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Zu der folgenden Nachlese l
) hat die Kgl. und Universitätsbiblio-

thek zu Breslau das Material geliefert. Es befinden sich unter den
86 Nummern 29, welche bei Weller fehlen, 50, von denen Weller

Parallelausgaben anführt, und 7, welche — von Weller nur unvoll-

ständig nach antiquarischen Katalogen angegeben — genauer beschrieben

werden konnten. Ferner besitzt die genannte Bibliothek folgende schon

von Weller angeführte Nummern:
14. 33. 46 (4 ). 47. 53 (5). 138. 141. 148 (2). 152. 153. 164. 169.

173—176. 177 (2 Expl.). 182. 184(,. 2 . 3 ). 186

(

8 ). 190. 204. 207(2 ).

219

(

2). 246(2 ). 260. 306 (3). 312

(

2 ). 316

(

2). 349. 366

(

3 ). 380(3).

382. 383. 430. 436. 447

(

2). 459. 465. 470. 501 (,. 2). 558. 580 (3).

612. 673. 681. 693(2 Exempl.). 697. 710. 720. 735. 761. 765.

Als Anhang gebe ich eine Zusammenstellung der Zeitungen des

XVII. Jh., die sich in den beiden Breslauer Bibliotheken befinden. —
Es ist zu bedauern, dass Weller seine Bibliographie mit dem XVI. Jh.

abgeschlossen und sie nicht bis in das XVII. Jh., bis zum völligen

Erlöschen dieser eigenartigen Literatur fortgeführt hat. Ein tibergrosser

Zuwachs an Material wäre, wie ich glaube, nicht zu befürchten ge-

wesen. Dasselbe nimmt, obwohl es in dem letzten Drittel des XVI. Jh.

besonders reichlich strömt, doch schon zu Beginn des XVII. ganz auf-

fallend ab und scheint lange vor dem Schluss des letzteren vollständig

zu versiegen. Die Bezeichnung „Zeitungen" findet schon in den ersten

Jahrzehnten des XVII. Jh. immer ausschliesslicher auf die periodischen

Blätter Anwendung und wird in späterer Zeit für selbständige Schrif-

ten sehr oft nur in persifflirender Absicht gewählt. Das letztere

scheint z. B. schon bei den Blättern der Fall gewesen zu sein, welche

aus der sogenannten „Parnassischen Druckerei" hervorgingen [siehe

den Anhang. 36—38. 58. 59.]. Auch die auffallend niedrige Zahl,

welche die beiden grossen Breslauer Bibliotheken, die doch an Zeitungen

des XVI. Jh. so reiche Bestände aufweisen, von Zeitungen des XVII.

besitzen, darf wohl schon als ein deutlicher Hinweis auf das allmählige

Erlöschen dieser Literatur im Laufe dieses Jahrhunderts angesehen

werden.

Jedenfalls würde die Wellersche Bibliographie erst mit einer

vollständigen Zusammenstellung der [selbständigen] „Zeitungen" des

XVII. Jh. ihren chronologischen Abschluss erreichen.

*) Die erste Nachlese gab Weller selbst in Germania XXVI. 106; die

zweite Nachlese der Verfasser des vorliegenden Aufsatzes im Centralblatt

für Bibliothekswesen V. 214.
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1) 1525. 24. IL —

. % .

[In eineni{ leiten*. flölfcßchnittrahmen mit Putten und Hirschen:]

Stnjatygenbt -fteh^ Ijetyttung, .ftne eS et)=
|

genbtftdf) mit ber
|

©c^tq^tröQ^ 1ßoä\ft/":nnb: cfe .man erft |
tidf) cor Sobt aus gegen

ben •fet)nben' jö= fgen'ijT, ergangen Slm freitag, ben öier \ tmb

jtoenfcigften tag gebruarij,
|
baran gefallen ift ©ant

|
SRattljiaS

be3 $fy | tigen jtoelff |
boten tag. | 2lnno 2R. $. XXV.

|
— s. 1.

40. 6 Bl. —, 2tij, 2tiij, 2Iiiij, — — . 1 b leer.

A. E. : 3örg oon gronfperg. | 2ln bie gutfttid^ burdfjteudfjtigfait

non |
Dfterretdfj rc.

|

Andere Ausgaben Weller 23.

2) 1528. 23. V.

Sleue gejet)tung
| aufe metfdf) taub non Äettferfid&er I 3Raieftab, ort

Dom ®önig aufe grancfreid^, 9tud& öon I bem §erfcog $etnrid) oonn

Sraunfdjtoetygf ober
|
fter gelbt §auptman S)e£ Äetyferä, 2Bie ®ljr

t%~ |
tid&e ©tebte, ber Senebiger, S)e3 gran^ofen, |

Ijat nriberumb

eingenomen, 2)t)e ©urger |
önb fned&tte bartynnen alle erfdfjlagen,

|

barnadf) ate£ genumen oft oorbrant,
|
©egeben tym getbttager öor

ber
|
groffenn ©tabt Sßtjtfdjfyer |

am.&üj. tag Wlat)
|
3m .1528.

iar. |Ä|-b.l
4°. 4 Bl. —, 2Uj, 2tüj, — . Titel als Kopftitel wiederholt.

Text beginnt 1 b. 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

3) ca^ 1529.

]9t|etoe jetjtung, tote
|
ber ^ifpanier onb SSene- 1 biger fnedjte Ijaben

®tt)
|
fertige onb ®öniglid)e äRate*

|
ftet, bem £urcfen oerfauffen !

onb oerraten motten, 3n
|
ber ©tabt ©ant Seit

|
in kernten, tote

öolget. rc.
|
[Arabeske]

|

— s. 1. e. a.

40. 4 Bl. —, 2Uj, Sliij, — . lb leer. 3 b a. E.: ©eben gu

Srefjlato am r^. 9touembri£.
|
4 leer.

Fehlt bei Weller.

4) 1531. 28. IX.

SKeto jeittung
|
SSon ber grofjmedjtigen ©tabt 3Ko | bon, toetdje

ettma ber 2urcf ben | SSenebigern abgebrungen, on jefct in fur^

uorfdjinen jeitten burd) bie ©J)rift
|
gläubigen mit Ijülffe be§ al

mecfjtigen miber- |
umb erobert.

|
— s. 1.

4°. 4 Bl. — , aij, aüj, — . lb leer. 2a Ueberschrift : 3efu3

1531. abi. 28. ©eptembriS
|
in SSenebig. |

4b leer.

Fehlt bei Weller.

5) 1531. 23. X.

NEW>ZEIT
|
TVNG>VON

|
ben ©djtoetfcern be3 ßriegS, ©o

| fö
jtoifd&e ben gunff Drtten,

|
onb ben anbern Drttern

|
ber @t)b=

genoftfjafft oerfauffen Ijat,
|
3m SBetynmanat, Site man

|
jatt. 1531.

|

S)ife ©opet), ift etynem Statt) gen
| ®oftenfc gefd&rtyben, onb $amt§

4
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©Ringer burdj

|
fernen ©djhmger Montag *ßtar ju gefant.

|

empfangen. Slbij. 23. Dcto.
|
3K. 2). XXXI.

|
[Holzschnittleiste]

— 8.1.

4° 4B1. —, aij, aiij, —. Text beginnt Ib.

Fehlt bei Weller.

6) 1534.

•Kerne jeittung , bon | be§ Sanbtgrafen ju Reffen tmb
|
^erfcog

33trid)3 ocn SBiertenberg ffricg^anblung,
| tmb gehabtem ©d&ar*

müfcet gemettcr Surften, |
mit Sßfatfcgraff $f>tftöfen, tmb följö. Äöni*

I

gtic|er SKaieftat, *c friegäootdf,
|

2lud) oon ber eroberung be3
|
SBier*

tenbergifdfjen | SanbS, it.
| 1534.

|

[Holzschn.: 9,9x8,7 cm. Lager
vor einer Burg.]

|
— s.l.

4°. 4 Bl. — , ij, iij, —. lb und 4b leer.

Bei Weller 72 sehr unvollständig.

7) 1535.

Sterne jet)ttuuge[!]
| SBtye bie ftabt SäRunftcr ®r*

|
obert tmb ein*

genl)omen, burtfj bie Ianfc |
fnedjt am fretytage naclj Soljan |

ni£

ju mitternadjt mit einem
|
anfallenn. | 3R. 3). £££b.

|
— s. 1.

4°. 3 Bl. —,2111, Sliij. lb leer. 2b Unterschrift: £erman öon

3Kengerffen.

Ohne Jahr: Waller 81.

8) 1542. 15. VL
$ SKetoe jetjtung er*

|

fdfjrecftidfjer binge, bie ju Kon-
|
ftanttnopet,

$anbrionopet, ßalliopot, on jtoan-
| fcig meite bretyt jf)re§ ombfreifä,

bif§ öorgangen XLII.
|
jar3 , in bem 3Konat 3unij fid& begeben

fjaben, SRtt
|
§etofd&redfen, einem getorbtafenben £ra<|en, gramfa=

|

men SBetter, ©türm bnb SBinbt, groffen &aget, drbtbib
|
men,

SKieberfaÖung fieter fjerlicljen geben), getoapenter
|
Seut, tmb Ijauffen

ber SEBotffe, baruon bem Xürcfen
|
merdftid&er fd&aben gefd&eljen, ober

tjunbert onb oier onb
|
jtoenfctg taufent mengen, one baS Silje fo

onfagttd) |
omb lomen tmb oertorben [!] ift. ©otd&3 J)at ein SSene*

etaner | in eigener perfon gefel)en, bnb aU ein gefd^morner, bem
|

£erfcogen onb ganzen ©enat $u SSenebig ju getrieben,
|
SBrid^ö

omb etlicher bitt hriöen, bodf) bem Kllme$*
|
ttgen ©ott oorau§ ju

Sobe onb ©f)re, barnadj
|
ben 2)eubfd)en ©Triften ju troft, ben

SSöfen tmb
|
^atftarrigen jur fd&redfung tmb belerung,

|
au§ ge 5

brudfter SBelfd^er fprad^ in bie
|
S)eubfd^e öorbotmefcft onb ge*

| brad&t

ift, etc.
|

[Holzschn.: Komet.]
|

—
40. 8 Bl. —, Slij, —, —, S8, »ij, —, — . lb und 4b leer*

4 a a. E.: Sonftan* |
tinopet am £ö. tag . . . 3unij. SInno 1542*

Bei Weller 146 sehr unvollständig.

9) 1542. 12. VI.

@in erfdjredfenttdje |
5Ketoe jeittung, fo gefd&eljen ift ben

|
jtotefften [!]

tag Sunij, tnn bem 1542 jar, inn
|
einem ©tettetn ©d&garbaria

genant, fedjjefjen | SBelfdje meit toege§ oon fttorenfc gelegen. 2)a
|

5
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tjaben fid) grarofamer ©rbbibem fiebert | tnn einer ftunbe ergaben.

SBie e£ ba
|

jit tft gangen, roirb man t)ie-
|
rin begriffen finben.

@in anbere 3eittunge, gefd&etyen inn be3
|
Sürcfen lanbe, SSon

einer Stab, roet=
|
dje öerfuncfen ift, baä aud& ntd&t | ein menfdfj

baruon ift |
fommen.

|

— s. 1.

4°. 4 Bl. — , ij, iij, — . lb und 4b leer.

Andere Ausgaben Weller 141.

10) 1542. 15 VIII.

SBartjafftige önb er-
|
fd^rodEenlid^e !ftetoe jetyttung, inn

|
f©d&leffien [!]

gefdjeljemnn [!] bifem XXXXII. gar | am tag ber lernet fart

SRarie. 93on unerhörten
|
£erofd)recfen, SBie öit ber geroefen, mtnb

|

roa3 fie fd&aben getfyan tjaben. SEBerbt
|

jf>r gerinn roarfjafftig

begriffen
|

finben. |
*

|

M. D. XXXXII.
|
$en 15. Stugufti.

|

[Holzschn.: Heuschrecke]
|
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, —, 9tiij, — . lb leer. 3 b a. E.: ... 5)atum

©ambftag nad&t, nac| Slatiui-
|
tatiä SRarie. SR. S). gßj

|

SlntoniuS 3?urfd)etyt |
ber ®tter.

|
4 leer.

Andere Ausgaben Weller 139.

11) 1542.

£. -Kette 3^ittung auä
| SSngern, roie e£ atbo

|
ergangen tmb ge=

!

fdfjefjen ift.
|

[Holzschn.: 7,.2 xlO,5 cm. Im Vorderer, ein ge-

krönter Ritter auf einem Löwen, einem Drachen die Lanze in

den Rachen stossend. Im Mittel gr. links ein Stelzfuss, mit einer

mächtigen Sense Könige und Volk zusammenmähend; mitten ein

Haufen Kriegsknechte. Im Hintergr. links eine stürzende Kirche

;

mitten ein nackter Knabe mit 2 Pfeilen in der rechten, einem

Kranz in der linken; rechts 2 Männer, einander zum Ringkampf
fassend.]

|
— s. 1.

4°. 6 Bl. —, — , 2tiij, —, 35, —. Text beginnt 1 b. 3 b und
4 a unten je eine Holzschnittleiste (2x7 cm.). 5 b a. E. :

3)atum im getttager bei) Dfen
|
3m Sctr 1542.

|
6a Holzschn.:

11,6 X 10,3 cm - Ein nur mit einem Fell umhängter alter

bärtiger Mann auf einer ins Meer ragenden Landzunge ; rechts

Schiffe. 6 b leer.

Fehlt bei Weller.

12) 1543. X.

SBartjafftige Stetoe
|
Beittung.

|
33eridf)t toa* fidfj auff bem

|
getb*

jug, ben bie Äetyferlid&e SRa^eftat |
Slnno HR. ®. H £iij. 3m Dcto

|

ber tuiber ben König öon
|
grandfreid) öorge^

|
nommen, ju

|
ge=

tragen |
fjat.

|
— s. 1.

40. 8 Bl. —, «ij, Hüj, — , 33, 33ij, «iij, — . lb und 8b leer.

Fehlt bei Weller.

13) 1543.

<jf> Kopet) netoer gei* | tung tmb beriet, welcher ge^
|
ftatt bie

33urgunbifd(jen, $erfcogen SBit^elm ju
|
©ülidfj, ©elbren, ©teue tmb

Digitized by VjOOQLC
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Sergen etc.

|
toiberumb getoattigttd) überwogen, | tmb bic Selbfd&tad&t

Der* |
toten.

|
2lnno 1543. |

— s. 1.

4°. 4. Bl. —, 9tij, 2tiij, —. Titel als Kopftitel auf 1 b

wiederholt.

Andere (?) Ausgabe Weller 152.

14) 1544. 28. VII.

SReme jeitung hrie e£ |
mit Äet). 9Rat). ®rt-

|
egSöotcf in gfratuf«

|

retd& hriber ben
|
Sranfcofen ju

|
fielet. |

MDXLIIII.
|
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, 2lij, Sliij, — . Text beginnt Ib. 4b a. E.: ®e*

fdfjrieben im fetbtager öor ©anbefir benn |
28. tag gutij, SInno.

1544.
|

Andere Ausgabe Weller 155.

15) 1546.

SKetoe jeittung au§
|
^ungern, burdf) einen I gtaubtoirbigen geterten

3Ran ge-
|

fd&rieben, tjon etlichen ©djar*
| müfceln, meiere bie

|mn=
|
gern, mit ben lürdfen

|
netottdf) gehalten |

fjaben.
| 2lnno.

SR.fc.XLVI. |£ |
— s.l.

40. 9 Bl. —, 9tij, Sliij, —, 33, 33tj, Jöiij, —, —. 1 b leer.

Das 9. Blatt ist einzeln angeheftet.

Fehlt bei Weller.

16) 1546.

Leitungen. |
9tu§ SBetfdjtanben :

|
S)arau3 ein jber Har toorfteljen

tan, I ba§ ber 93abft, tmb feine geiftlid^en, ben ®et)-
|
fer, ju bem

jfeigen Kriege belegt, tmb bie
|
anfa^er beffetben ®rieg£ feinb, toibber

bie £u=
|

tfjetifdfjen, ßburfürften , Surften, ©tenbe,
j
tmb ©tete,

ba§ audf) gemetter ®rieg , nid&t e|= | ticken oon berürten G^ur*

fürften, Surften, |
©tenben tmb ©tebten alleine, ©onbern

|
jnen

aßen, 2(ud) folgenbe ber Si=
|
bettet tmb gre^eit, ganzer |

2)eub*

föer Nation, tmb
|
aller Surften, gelte .\

|
$falmo XL

| ©tye,
bie ©otttofen fpannen ben 93o=

|
gen, tmb legen jre Pfeile

auff bie ©efjnen,
|
barmit gufSteffen im 2uncfetn, auff bie,

|

fo auffrid)tig feinb /.
|
[Querstrich]

|
SInno 2). SR. XLVI. |

— s. 1.

40. 10 Bl. —, 2ltj, Sliij, —, », »ü »iij, — , ©, — . lb und
10 b leer. 10 a a. E.: j£m|>

Bei Weller 174 (1. Ausg.) unvollständig.

17) (1546. 7. VIII.)

Sterne jeittung
|
au£ S)em -ftiberfanbt. SEBet- | dfje angelegen bie

graufame tmb
|
bnd&rifttidje lierannety, roiber bie ar*

|
men Triften

omb ©otteä toortä ttrißen,
| 2lu3 benen man fterticö befinbet, 2)a§

|

be3 $et)fer§ friefSrüftung nidfjt ift fnr
|

genommen tmtb efctidfjer

Surften |
tmgeljorfam, ©onbern baä ©uan

|
gelion tmnb ©otte§ roort,

onter
|
jubrücfen, 2lber ©ott ber ba

|
roatfer ift ober feine mort,

|

ber jurftöre tmb madf) ju
|
nic§t földfj fürnemen,

|
3» ®^ feinet

©öttlidfj
|
en 9tamen£ tmnb

|
toortS, 9lud^ ju

| Sroft tm bef^
|
ferung

fei* |
neä ootdtö

|
Slmen. |

— s. 1. e. a.

7
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4°. 4 Bl. —, 2ltj, Sltij, — . lb leer. 4a Zeile 17: auff ben

7. tag Stugufti biefeä 46. jar£ ... 4b leer.

Andere Ausgaben Weller 164.

18) 1547. 24. IV.

9ietoe «Srittung. |
2Bare tmb grünbltdje

|
anjeigung tmb beriet, jmt

toa§ ge=
|
ftalt, aud) toenn, tüte tmb too, £et>

| fco^ Sodann griebrtd),

getoefjner ©fjurfürft ju | ©ad&ffen, öon ber 9töm. Üetyf. 3Kaie. neben
j

£er|og 9Rorij} ju ©adjffen :c. am ©on*
|
tag 9ftifertcorbta Domint,

ber So
|
toaS ber r^iitj. tag Styrit. ©r-

|
legt tmb gefangen

|
morben

ift.
| ^ |

3tnno ©atutiS
| 3R. 2). XLVÜ.

|

— s. 1.

40. 8 Bl. —, 3tij, 2ttij, —, 33, 93ij, ©iij, — . Text beginnt Ib.

8 a a. E.: SInno Domtni | 3R. $. XLVÜ.
|
D ©ort, ertöfj bie

©efangene.
| $ |

8b leer.

Andere Ausgaben Weller 186.

19) 1549.

Sletoe jeitung
|
SB 3c ber Durdjteudjtigift

|
£od)geboren Surft

tmb
|

|>err, £err Sß&itty Sßrinfc öon
|
£ifpanien etc. 9tömifd)er

|

®etferti<|er 9ftaieftat |
©on, ju SReitanb |

eütgejogen.
|
©ebrutft ju

• Seidig, burd)
|
Satentin Sabft. | 3R. ». XLIX.

|

—
40. 8 Bl. —, 2tij, 2Uij, —, ©, 93ij, 93üj, —. lb und 8b leer,

Andere Ausgabe Weller 188.

20) 1550.

©ine Sßarljafftige, | ®rfd)recMicIje, tmb tmerfjörte
|
netoe jeitung, fo

im Sanbe ju 93ngern öon
|
Dttergejüdjte tmb ©ibe^en, biefen

|

©pmmer fiel) jugetragen
|

fjat.
|
Numeri am XXL

|
©ottber

£®SR3l fanbte fetorige | ©erlangen tmter ba§ SSolcf, bie bif=
|
fen

ba§ Sold, ba3 ein gros öotcf in
|
Sfraet ftarb. |

Anno 1550.— s. 1.

40. 4 Bl. —, 2Uj, Slüj, — . lb und 4b leer.

Andere Ausgaben Weller 193.

21) 1555.

•Kerne jetjtung aufe 3tom.
|
93om netoen 93abft Sßauto, bem

|
SSierbten

btefe§ namens, in biefem | SR. S. £ 95. Sare
|
ertoelet.

|
[Holzschn.:

6,8 X 6,3 cm. Der Papst zu Pferde segnet einen vor ihm
knieenden König und dessen Ritter.]

| Slnno SR. 3). S 93. |

— s. 1.

4°. 4 Bl. —, 3lij, Sliij, — . 4a a. K: Holzschn. 7,2 x9;6 cm.

Die Babylonische Hure auf einem Drachen, in der rechten

eine Fahne mit einer Schlange, in der linken einen Schild

mit einer Fledermaus haltend. Rechts oben ein Helm, auf

demselben ein Bienenkorb mit schwärmenden Bienen. 4 b
Holzschn. 13,3X9,5 cm. Priester mit Caplan und Ministranten,

dem Anschein nach eine Teufelsaustreibung vornehmend, in

einem Portal. In einem Fenster, zu welchem eine den Koch-
löffel in der linken haltende Frau herausschaut, steht weiss

auf schwarzem Grunde: . f). 1489.

Andere Ausgaben Weller 204.
'8
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22) 1560. 17. V.

•Käme Beittung tmb
|
SBunberprebigt: 2)a*

|
burd) ein arme etn=

feltige öeradjte Sund
j

fraro, one gefeljr juij. 3t)ar [alt, alle

©tenbe
|

jur Suffe nnb SBefferung jre§ fünbtidjen
|
lebend öer-

mahnet Ijat, ©efdjefjen ju
|
greiberg! in äRetffen ben 17. 3Rat).

\

2tnno 1560. | 9Kit einer SSorrebe #terontmi SBelteri 2).
|
Soet.

am 2. ©ap.
| 3©|> mit SBunber geben, im £imet tmb auff

|

©rben, -ftembtid), SStut, getüer, tmb Stand)
| bampff, 3)ie ©onne fol

jnn ginfterniä, tmb ber SRonbe in 33(ut, oermanbett merben, elje

benn
|
ber groffe tmnb fd)recftidje 2ag be3 £@9t= | W831 fompt.

|

Stoma. 12.
|
£at jemanb SBeiffagung, fo fei) fie bem

|
©tauben

ef)t\Cid).
|

—
4o. 12 Bl. —, «j, «ij, -, ». Sij, mi -, <E, «Rj, Kiij,—

,

Text beginnt Ib. 4a Unterschrift d. Vorr.: £ieronimuä

SBelter. 3). |
IIb Unterschr.: Soljanneä @$fl|,

|
in ber SßeterS

Sirenen *ß.
1
12 b_a. E.: ©ebrueft ju ©reiben burd)

|
äRattljeS

©tödet.
"

y

Andere Ausgabe Weller 237.

23) 1562.

3eitunge t>on bem
|
groffen $eer, ber neroen Qftben,

| fo auä bem
gebirge ©afpiS, | Ijerfür fommen.

|
-ftetotid) gefdjrieben au£ Eon-

ftan- |
tinopet, bte LXII. gfjareä.

|
[Linienornament]

|
— s. 1.

40. 4 Bl. — , 2tij, 2tiij, —. lb und 4 b leer.

Andere Ausgabe Weller 253.

24) 1562.

en Süben, fo auä-,

•ftemtid) getrieben

3eitunge,
|
SSon bem groffen £eer, ber neto

bem ®e-
|
bürge ©afpte, l)er=

| für fom*
|
men.

au§ Kon-
|
ftantinopet, big jroet) unb \ fedjfcigiften

|
Stares.

[Linienornament.]
|
— s. 1.

4°. 4 Bl. Ohne Signaturen. 4b und 4 leer. 3b a. E.:

Saturn ©onftanttnopel, 2tnno
|
1562.

|
[Linienornament.]

|

s. übr. No. 23.

25) 1566.

©rfcijredtid&e geitunge
| tmb 93erid)t, 3Betd)er geftatt ber graufa-- |

me
©rbfeinb ©fjrifttid&eä 5Ramen§ ber Xürd, |

bie medjtige SSeftungen

8\)Ü?t tmnb ©uta,
| erobertJtmnb eingenomen, 3lu<| roie

|
ber

3tittertid)e ©raff t>on ©erin,
|
barinnen rnnbfoinen.

|

[Holzschn.

:

9,4 x 11,2 cm - Innerhalb einer Festung ein Türke, der eben

einem am Boden liegenden Manne mit dem Schwerte den Kopf
abgehauen hat.]

|
M. D. LXVI.

|
— s. I.

40. 4 Bl. —, W\, 2tiij, — . Text^beginnt Ib. 4 b a. E.: 4fr

Fehlt bei Weller.

26) 1566. 12. VIII.

Sterne Rettung aus
| Stntborff, tüte e* ben Btnötfften | Stugufti

bar geftanben, tmb
|
jugetragen fjat.

| $ |
[Holzschn.: 6,2x5,5 cm

9
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Prediger auf der Kanzel und Gemeinde.]

|
2(nno 9K. 2). LXVI.

|— s. 1.

4». 4B1. —, 2lij, Sliij, — . lb und 4 b leer. 4 a a. E.: Linien-

ornament.

Andere Ausgaben Weller 292.

27) 1566. 1. IX.

SBar^affte Rettungen
| aufc ber 9töm. ßaty. Wat). gelbleger

|
jmifdfien

3taab tmb Eantora, Dom er= I ften ©efctetnbrte, Stnno 2c. 66. SSon

ainer
|
anfef)entid(jen, fürnetnen Sßerfon

|
grünbtlidj befdfjriben.

|
Stern

t>on ainer anbern ^ßerfon ge= | roiffe öerjaidfjnufe be§ gegen*

ttrirtt*
|
gen ®at)fer(idEjen §eer3.

|

[Holzschn.: Kais. Wappen.]
|

—
4«. 8 Bl. —, Stij, 2liij, — 83, Sij, Süj, — . lb un| 8b leer.

8 a a. E.: ©etrucft ju 2)i(tngen, burdEj
|
©ebalbum SRatjer.

|

Bei Weller 312 (2. Ausg.) unvollständig.

28) 1566.

9?eroe Stangen, |
SJon beä Sürcfifdfjen | ®et)fer£, ©oftmn ©oft*

ntanuS, töbt= | tidjem abgang, ünnb auff-
| fafcung feinet ©on§

|
©e=

Kn3. |
M.D.LXVI.

|

[Holzschn.: 5,-x7/7 cm. Tiirkenkopf.]
|
— s.l.

4°. 4 Bl. —, Stij, —,
—

. lb und 4b leer.

Andere Ausgaben Weller 316.

29) 1567. 16. IV.

3et)ttungen 2lu§ 93ref*
|

fei, 3m STCtbertanb, üon
| SJalefin, 2Ba§

fidf) allba jü= |
tragen I;at ben 16 |

SlpriliS. 2lnno.
|
1567.

|

[Holz-

schnittleiste. 2
tl x 8,4 cm. weiss auf schwarzem Grunde.]

|

—
4°. —, 21 2, —, —, lb und 4b leer. 3b a. E.: ©etrudft ju

Slugftmrg, 2)urdj
|

&an? gimmerman.
I

Andere Ausgabe Weller 320.

30) 1570. 10. XL
SBarfjafftige ünb ©r=

|
fdjredttid&e 9?eroe ^cittung, SSon ber t)o*

|
t)en

grausamen Sßafferflut ünb
|
©turnt, baburdO ganfe gne&- | tanb

toerberbet, ön jem- | merüdjj toerttmftet | toorben, it.
|

[Holzschn.:

Durchm. 5,3 cm. Das jüngste Gericht.]
|
Luca^ XXI.

|
©3 roerben

geidfjen gegeben an ©onn , SRonb nnb ©ter- '

|
nen. SSnb auff

Srben roirb ben Seuten bange fein, tmb roerben
|
jagen. 9Snb ba3

SReer tmb bte SBaffer mögen werben braufen. |

— s. 1.

4°. 4 Bl. —, 2Uj, Sliij, — . lb leer. 4b a. E.: . . . 2)a*
|
tum,

ben 10. 9louembri§, Slnno |
M. D. LXX.

| <j9>
|

[Linienorna-

ment.]
|

Andere Ausgabe Weller 367.

31) 1570.

SKeroe ^etyttung au% Sranrfreic^.
| ©umartfdfje tmb für*

|
%t, bodO

roarljafftige anjeigung, tmb erHärung,
|
aU beffen fo fidj |in tmb

roiber in grancfreidfj, jttrifdfjen bem
|
ilönigifdfjen nnb ^mgenottifdjen,

ober ©uangelifd^en Kriegs*
|

uotdf, feib üon anfang be3 nodfj

toerenben ®rieg£ jug§, bifj in
|

jefct t>erfdf)inen Sftonat Sanuarij,

10
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beS gegentoürbigen bcr min* |
bcrn Qaü fibcnfeigften 3ar3, mit

©djarmufcetn, ©dfjtacljten |
tmnb belegerung tmnb einnemmung bcr

<&>%&%%, ünb | anbern meljr jugetragen önb öertauffen §at, 2ludj

er-
|

jettung aller ijoljen Häupter nnb fürnem* |
mer *(5erfonen, fo

barinn tmtb |
fommen feinb.

|

[Holzsch.: 8,5x7 cm. Gewappnete

zu Fuss, von denen 2 im Vordergr. Fahnen halten.]
|

—
4°. 4 Bl. Ohne Signat. lb und 4 b leer. 4 a a. E.: ©ctrucft

burdf) S^cobum Sßeifc Surger
|

ju (£ötn, am Stein.
|

Fehlt bei Weller.

32) 1570. 1. III.

©rfdjrecffidje 3et)tuitg[e]
|

t>on jtoetyen UKörbern, mit namen
3Kerte[n]

|
garfafc, tmb $aut Sßafanfft), meiere in bie §unbe|rt]

|

ünb SSier tmb jroenfcig SRörbe getljan, SSnb in biefefm] |
1570.

3al)r, ben erften SRartij finb ©engtet
|
roorben, ju (Sijbetfdfjifc im

Sanb ju SRär^ern,
|

jtuo aKeil roegeä üon Srünn
|

gelegen.
|

Slnbere 3^witg.
|
@in öngettönttdfj, fc^r erfdfjrecfftdO 2Bunbe[r]

|
jei-

dEjen, tueldjeä in ber Sergftabt Shittenberg im 2an[be]
|
ju Sehern,

tmb an anbern tuet t>mbtigenben Drten ijerumb,
|
in ben Sßotdfen

ift gefeiten toorben. äRennigtidfj ju
|
gut auä bem Seijemifd&en

iu£ ©eubfdfj
|
gebraut.

|

[Holzschn. : 6,3x 6,7 cm. Zusammenstossen

zweier Heerhaufen. Sonne und Mond zugleich am Himmel.

Rechts hinten ein Dorf; auf dem Dach eines Hauses sitzt ritt-

lings ein Mann, die linke gegen die Sonne erhebend. Links

auf einer mit Bäumen bestandenen Anhöhe 3 ältere Männer im
Gespräch.]

|
— s. 1.

4°. 3 Bl. — , Slij, [?]. Bl. 4 wahrscheinlich weggerissen, weil

leer. Text beginnt 1 b. Das vorl. Expl. ist an den Rändern
defect.

Andere Ausgaben Weller 360 und 361. Vgl. auch No. 24
der II. Nachlese, wo sich ein anderer Holzschnitt auf dem
Titel befindet.

33] 1571. — XL
©rfdjredflidfje tmb er= | bärmlidfje 3et)tung, aufc -Jiiebertanb,

|
Srabanb,

§ottanb, ©eetanb, glanbern ünb
|
grt)f3tanb, nemtidj üon bem

fdjeblidjen ünb er* | bermlid^en önbergang üieler Sanb, ©tebte,

Sic- | efen tmb Dörffer, fampt einem tmjetidfjen t>ortuft | betyber

9Wenfdjen ünb 33ief)e3, welche burdj
|

fdfjredftidfje SBafferSnot be3

SKeere3 er-
|

trundfen mib vergangen feinb. ©e=
|

fdfjeljen im

SKonat 9iouembri,
|
be3 t>orfd(jienen 1570.

|
Saures. |

2ludf) babety,

SBie ber Xürdf Sfticofia
|
eingenommen, :c. Stern, 9Son bem ©rb=

bibem,
|
ber ©tabt gerrar in SBetfdEjtanb am $o ge*

|
legen, ©o

fidfj angefangen l)at ben £t>j. |
-ftouembrte, cnb gehöret bif3

auff |
ben u- SKouemb. biefeä |

1570. 3ar3.
|
[2 Holzschn. neben-

einander. 4,j x 5,5 und 4,j x 5,4 cm. Volksgruppen bei einer

Wassernoth und einem Erdbeben.]
|
M. D. LXXI.

|

— s. 1.

11
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4°. 4 Bl. —, 2tij, 2Iiij, — . Text beginnt Ib. 4b a.E.: Linien-

ornament.

Andere Ausgaben Weller 366.

34) 1571. 7. X.

©etoiffe Seittung
|
93on bcr £ertidjen

|
VICTORI, önb öberroin* 1

bung bcr £ürdfifd&en Slrmaba,
|
fo im uedjft öorfdjienen äRonat

|

Dctobri, burdj bic ©panifdje | önb 33enebif$e 2lrma=
|
ba, erlangt

lüor-
|
ben. | 1571.

|

[Linienornament.]
|

—
4o

# 4 bi.— «ij, 2lüj, _. l b leer. 3b a. E. : ©re&ben:
|
©ebrueft

burdj 3Ratt^e§ ©töcfet
|
önb ©imel Sergen. |

4 leer.

Andere Ausgaben Weller 383 und H. Nachlese No. 28.

35) 1571.

Steroe $eittung.
I
®on ber Ijerlidjen öer~ | bünbtnifc Sepftifdjer

§eitigfeit, tntb beä j Sönigeä ju $ifpanien, mit bem §er|}ogen ju

Se* | nebidj, roiber ben ©rfcfeinb Sljriftiidjea 9ta
|
men§ bem

bürden. | 338a3 fid) biä 3^arS ben anbern Sunij ju
|

93enebidj,

öor ein Ijertidjer groffer Xriumpl), mit | königlicher mürben, au3

§ifpanien abge*
|
fanbten , önb be3 §erfcogen ju 93e=

|
nebidj

jugetragen Ijat.
|
Stern, roie e& in Kreta ober ©anbia, mit

|

be3 #er|}ogen ju SSenebidj StigeSöolcf glüdfli-
|
djen jugetragen

Ijat.
|
Stern, roaä fidj begeben Ijat in Sipern, mit

|
©tabt gamo*

gufta, önb be3 bürden |
Sriegäöold.

| ^ |
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, Stij. 2(iij, —. Text beginnt Ib. 4b leer. 3b.:

Slnbere Seittung au§ 9tom, bem 28. ^\xl\\, 2lnno 71.]

Fehlt bei Weller.

36) 1571. 7. X.

Slnbere Sßarljafftige |
9teroe Leitung, öon

|
bem groffen Sieg ber

ßljriften, auff bem
|
Sontfd^en ober Slufonifdjen äReer, roiber ben

%ux*
|
den, fo bei) bem Porto Le Pante (fonften |

Naupactus ge-

nanbt) aus fonberba*
|
rer fdjidung ©otteä erhalten |

roorben, ben

7. Dcto*
|
bris, $m %ax

|
1571

|

[Herzförm. Ornament.]
|
©ampt

geroiffer öerjeidjnuä, mag auff I beiben feiten, öon fürtrefffidjen

Seuten
|

geroefen, önb jum tljeit ge-
|

fangen önb btie-
|
ben

fein. |
[Ornament.]

| Seidig. |
©ebrudt, burdfc S^cob ©er-

|
roalbä

erben.
| $ |

—
4°. 8 Bl. — Stij, 2liij, —, 83, S3ij, »tij, — . 1 b und 8b leer.

Auf dem Titel handschr. : Constat 6 $.

Wahrsch. Weller 380 (3. Ausg.), wo aber der Titel nur

sehr unvollständig nach Wallishausers Ant. Kat. III. S. 35.

wiedergegeben ist.

37) 1572.

SBar^afftige neroe Leitung au3
|
bem SRiberlanbe.

|
Sßie bie ©tabt

Sergen, im
|
§emtegaro, öon ©raff Subttrigen öon ÜKaffaro er=

|
öbert

önb eingenommen. Stern, roaS groffe SReidj-
| Hjumb önb ©djefce

©r barinnen gefunben, 2(udj
|

mit mag {unweit önb öorfidjtigfeit

12
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tootgebacfc |

ter ©raff Subtoig, alle beS DVC oon |
ALBA anfliege

onb (iftigfeit,
|
oorfommen onb abge- | toenbet. |

M. D. LXXII.
|

[Holzschn. : Wappen mit Jahrzahl: 1. 5. 59.] |

— s. 1.

4°. 4 Bl. Ohne Signaturen. Text beginnt 1 b.

Andere Ausgabe Weller 403.

38) 1572. 1. VI.— 31. VII.

SBarljafftige netoe jeitng
|

toie bic ontoünblidje ftabt Sergen in

#e- |
negatoen oon ©raff Subnrigen oon SRaffato erobert onnb |

ein*

genommen. Stern toaS groffe SReidjtljumb onb ©dje
|
fcer barinne

gefunben, and) mit toeldje fünljeit onnb oor*
|
fidjtigfeit toolgebad&ter

©raff Subtoig alle beS 2)u£
|

oon Slfba anfliege onb tiftigfeit

oorgefom*
|
men tmb abgetoenbt.

|
©in furfce 33efc$reibung

|
beS

9liberfänbifd&en friegS, SßaS fidfj ju*
|

getragen Ijat bis 5W. S).

SSPI- 3<rc ÜOn kern 1- tag Suntji
|
bis auff ben legten 3utij[ oon

toegen beS ^ßrinfcen oon Dra
|
nien ©raff Subtoig, onb bem

©raue oon Serge, SSnnb |
loaS fie für ©tett, ©örpffer onb

©djlöf*
|
fer eingenommen Ijaben.

|
©in frommen dürften toott au-

ftaut, |
S)er lieb gegen fein Sanben Ijatt.

|
©otdjS gnug ber from*

mer 5ßrin|} betoeift,
|

Sßeit er mit ganzer madjt jefct ftreit. |
©ein

Sanbt aus $uca halben ijanbt,
|
$u retten, onb bringen in tooü%

ftanbt. |
1572.

|

—
40. 6 Bl. —, 2lij, —, —, S3, — . lb: Snterridjt ju bem Sefer.

6 b a.E.: ©etrueft ju SRiber SBefet, in ber freier SReid^ftatt.
|

Andere Ausgabe Weller 403.

39) 1573. 9—24. VII.

Sterne Leitung.
I
SBar^afftige onb @r=

|
bärmlidje SJiefoe .ßeittung,

toa$ fic| oer* | lauffen onb jugetragen ijat oor hartem onnb inn
|

ber ©tabt, oon bem SReunbten 3utij, biß auff ben
|

oierunb-

jmenfcigften, aud) , toie ber $uca be 211*
|
ba bie ©tabt eingenommen

|at, audj bem
| Sßrinfcen in bie adjttaufent URamt er-

|
fdjtagen, alle

URunifcion, Sroui-
|
ant onb ©efd&üfc genommen, ! aud& toie er nadj*

malS in
|
$arlem an SBeib onb

|
Sinbern geljan= I belt §at.

|
Stern,

SBie aud) bie ©panier ben erften
| 2(ugufti ein anlauft für 2)etff

getljon Ijaben,
|
onb eitffijunbert in bem anlauff gebtie-

|
ben, barinn

ber ^rinfc jefeiger jeit ligt
| 2R. 2). S 3£3eiij.

|
©ebrueft ju Bibern*

toefei, bet) So^annem S)ruef$. |

—
4«. 4 Bl. —, —, Sliij, —. lb und 4b leer.

Andere Ausgaben Weller 408.

40) 1574.

SRetoe Leitung au& SRiberlanb.
| Shtrfce befdjreibung ber

|
fümembften

$enbel, fo fid& jugetragen
|
onb oerlauffen mit ber medjtigen onnb

reiben ©tabt
|

URtbbelburg, 2lrmutyen, fampt ber Snfuten onb

Sanb*
|
fdjafft, genant SBalcferen. SBie ©ott ber Slttmädjtig, ju

gemeiner
| tootfafrt, biefelbigen in {janben beS ^ßrincen oon SSranien

gegeben,
|
onb ben ©ieg oerlietyen. Stern oon ber fiegreidjen ©djtadjt

13
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bnb bber

|
roinbung, gefdEjeljen auff bcr See, bariim ber Slmmerat,

©raff bon
| 93offu, gefangen. Studj bon ber belegerung ber ©tabt

Sltdfmar, bnb
|
roie 2)uc $atb baruon gefdEjlagen, bnb entmeid&en

muffen. $iertnn
| tft audEj fürj}lid& angejeigt, baä gremlidje toben,

toüten, bnnb Slut-
| uergieffen, fo in §arlem begangen, ©ampt

angesengter erje-
|
lung öon bem Sßotgebornen §errn, Submig

©raf öon
| 5Raffato, bnnb biefer jefetgen ber ©tabt

| äRaftridjt, Se*
tegerung.

|

[Holzschn. Wappen.]
|
©ebrueft im %ax bnferS Ferren,

1574. |
— s. 1.

4°. 10 Bl. —, «j, 2Hii, —, *B, Sij, Siij, —, (£, —. lb leer.

Andere Ausgabe Weller 423.

41) 1576. 2. IL

SRetoe jeitung au3 granefreidfj.
| Sßarljafftige (£rfle-

|
rung, bnb

grünblidfje SSefdjreibung,
|
foa£ fid) berlauffen bnb jugetragen

| in

Ürieg^anbtung, jnufcjjen bem
|

Surdjleudjtigen, tmb £odjgebor-

nen
|
dürften bnb §errn ©afimiro, $falj^

|
grafen bety SRfjein, etc.

SJnb feinem | ansang, ©egen bem König bon | *ßolen, bnb bem

§erfco*
|
gen bon ©totyfe. |

2lud(j bon ber groffen ©djtadf)t bnb

SRiebertag
|
be3 Könige gefdfjeljen in biefem jefclauf-

|
fenbem 1576.

3$ar, ben 2.
|

gebruarij.
| ©rftmate ju Strasburg au3 bem

granfcöfi-
|
fdjen in bnfer £eutfd(je ©pradEj gebraut, |

Anno M. D.

LXXVI.
|
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, 2lij, Sliij, —. lb und 4b leer. 4a a. E.:

Stern aus Röschen.

Andere Ausgabe Weller 449.

42) 1576.

SBarfiafftige netoe Leitung,

SDtaieft. bnfer 2lttergnebig=

SBetdfjer maffen bie 9tö
|
mifdfje Setyf.

fter §err, bon ben ^ofnifdjen 2lbge=

fanbten in ] SBien gu einem Sönig in $oten beclarirt | bnb au§-

gefdjrien morben.
|
3Ba§ audfj bie Xürcfifdje SotfdEjafft bor befdje*

|

ijener SBaljl bafetbften gemnrben |
bnb anbracht.

|
golgenb§, mie

- ber ©rofc gürft au§ ber äRofcam |
bie an jnen abgefanbte Sür-

dtifäe Segation,
|

tractirt bnb behalten. |
SepdEj, tnaS Sepftlidje

l)eiligfeit, bnb ber @rof§
|

gürft au§ ber SRofcam, audj anbere

Surften bnb #errn,
|

pdjftgebadjter 9?öm. ffetjf. 9Raieft. für

ftemer |
bnb bülff miber jfjre geinbe

|
jngefagt.

| $ |
©ebrudft ju

Seidig, |
M.D. LXXVI.

|

—
4°. 4 Bl. —, Stij, 2liij, — . Text beginnt lb. 4b a. E.:

<£R2>®
| $ |

Andere Ausgabe Weller 452.

43) 1576.

SBarljaffte SRetoe Leitung | SBetdjer maffen bie
| SRömifdfje Settf.

SJRaieft. bnfer StUergne*
j

bigfter §err, bon ben ^olnifdjen 2lbge=

fanbten | in SBien ju einem König in $olen beclarirt
|
bnb au&

gefdEjrien morben:
|

S38a§ audj bie Sürcfifdje SSotfc^afft bor be^

fd)e*
|
^ener SBa^l bafelbften gemorben |. bnb anbracht.

|

gotgenbä,

14
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wie ber @rof§ Surft au§ ber äRofcato | bie an ftnen abgefanbte

SürcfifdEje Segation,
|
tractirt önb gehalten: | Sefclid), roa3 Sepftlidje

l)eiligfeit, önb ber ©rofs
|
Surft aus ber SKofcato, and) anbere

Surften önb #errn,
| Ijödjftgebadjter 9Wm. Settf. üRaieft. für

©tetnr
|
önb §ülff toiber jfjre gein-

|
be jugefagt.

|

[Drucker-

stock.]
|
©cbntdt ju Seidig, |

M. D.LXXVL
j

—
4°. 4 Bl. — , 2lij, Sliij, — . Text beginnt Ib. 4b a. E.:

£. I
©9t2)@

|

[Druckerstock.]
|

Andere Ausgabe Weller 452.

44) 1576. 2.— 16. XI.

ffteglidje, jemmerti*
|

dje, önb toarljafftige ,8eittnng, öon ber
| ©in-

netymung önb Sßlünberung ber weit önb Ijodj'
j
berümbten ©tabt

2lntorff, im §erfcogtl)umb |
SBrabanbt gelegen, SSnb toaä fidj öon

beut
|
2. 9ioöembri3, bi§ auff ben 16.

j
tag allenthalben jnge*

|
tra-

gen.
|

[Holzschn.: 5,3X5/7
cm. Soldaten im Handgemenge. In einem

aus Röschen gesetzten Rahmen.]
|
Anno M. D. LXXVI.

|
— s. 1.

40. 10 Bl. —, 2lij, Sliij, — 33, 33tj, 93iij, — ff, — . Ib. und
10 b leer. 10 a a. E.: 3läR©9l.

| $ |
[Druckerstock.]

|

Andere Ausgaben Weller 455.

45) 1577. 6. VI.

SBarfjaffttge önb @i*
|
genttidje Steine 3eüung, au3 ber f)odj

|
önb

tneitberümbten ©tabt 2)an|}igf, toie fidjS j mit jnen önb bem 33a-

torer au§ Sieben SSürgen öorlauf*
|
fen önb jugetragen, Sind) wie

fie jm in bie Sunfffcefjen |
tjunbert SKan erleget, önb etlid) öiet

groffer ©tüdf
|

genommen f)aben, SBetc^c^ ben 6. Sulij
I
gefdjeljen

ift, biefe§ 77. 8ar3, tüte
| weiter beriet fotget. |

SSeneben ffnrfce

önnb ©ummarifdje I ©grifft, 3n melier bie önfdjnlbt ber ffö- | mg*
lidjen ©tabt 35anfeigf, bety biefem betrübeten önb | öermorrenen

juftanbe, gegenä ber Sßiberfadjer |
öngegrünbte önb erbiete bejüdj*

tigung | fürfclid) angejeiget wirb.
|

[Holzschn. Durchm. 4,8 cm
Türkenkopf mit Umschr.: DY STERCK • GOTTES • IST •ALLER
MENSCHEN • SIGEL v 1.530:]

|
©rftlid) ©ebrncft ju fcanfeigf,

bei?
|

gacobo SHjobo, 3m 1577.
|

—
4°. 6 Bl. —, Slij, Sliij, Sliiij, —, —. Text beginnt Ib. 6b
leer. [Matth. Stöckel d. jung. Dresden. Vgl. No. 86.]

Andere Ausgabe Weller 468.

46) 1578. 10. VI.

Sterne .Seitnng,
I

SSott ber groffen gelb*
|

fd)lad)t, gefd)el)en ben

3eljenben SRonatö
|
tag Snnij, biefeö 1578. 3ar§, für Sönen im

freien gel-
|

be, öon bem SBolgebornen §errn ©raff ©untrem
öon

| ©djtnarfcburg, önb S)on Soljan be Sluftria, 2)arin-
|
nen S)on

Soljan be Sluftria Sldjt taufent üKan
j
erlegt feinb toorben, önb in

bie ftudjt ge-
|
fdjlagen, 2lüc^ fein orbentlid)

|
nad) einanber be^

|

fdjrieben. | 2)nrd)
| (£l)riftoff ©dEjtennij}, grfbtoebet in Stntorff | be3

15
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©raffen uon ©djtoarfcburg.

|

[Druckerstockj
| grftlidj) gebrucft gu

Söttn, bei) SRiclauS
|
©djreiber, auff ben Äafcenbaudfc. | 2lnno 1578.

j

4°. 4 Bl. —, 3lij, 2liij, — . Text beginnt 1 b.

Andere Ausgaben Weller 495.

47) 1578. 31. I.

SBarljafftige SKetoe
|
jeitung, SSott ber groffen ©dfjladfjt,

| bei) tarnen
an bcr 9Waf8 gefd&eljen, bcn 31.

|
Senner, 3n bicfcm 1578. t>on

3)on
|
3ot)an be Sluftria, tmb bcn all*

|
gemeinen ©tebten be3

|

SRieberlanbeS.
|

[Druckerst.]
|
grftlidj ©ebrueft ju ©ölln, bet)

|
Sttic-

lauS ©dfjreiber.
|

—
4°. 8 Bl. — , Slij, 2Iiij, —, S, *Bij, Siij, —. 1 b und 8 leer.

7 b a. E.: 9l2R©9i.
| £ |

Andere Ausgaben Weller 493.

48) 1579. 8. X.

SRetoe jeitung.
| S3on einer ©rfdjrecf* I liefen £fjat, toeldfje gu ©ittingen,

oon ei*
|
nem 3t)efuroiber, *>nb einer £e£en, gefdjeljen ift, toth

|
dje

fie benn öffentlich, burdj ftrenge SRarter, befanb Ijaben,
|
roie fie e§

getrieben, onb tt>a8 fie für groffen fdjaben getfjan, | 2lud) infonber^

ijeit, oon biefem groffen ©etoitter, tuetöjeä
|

fie ben 2. Slugufti,

biefeS 1579. 3ar3, burdfj jre ,8au*
I

^ere^ gemalt Ijaben. S)a

beneben audj, oon bem
|
ungefdjtadfjten SBetter, aU Stegen, tmb

|
Seite,

meiere bem Äorn tmb SBein,
|

jum groffen fd&aben tmb nad)=
|

tljeil

gefdjeljett ift. |
Sludj ift bie £e£e, meiere 23. 3föar, mit

|
bem S3öfen

geinbe, bem leibigen ieuffel gebuljtet, | ben 8. Dctober, ju ©ittingen,

gum Setner uerurtljeitet toor-
|
ben, 3lber fcfjrecflidjer toeife, t>on

bem Seuffel, aus | bem Semer, in ben Süfften weggeführt | toorben.

3)urd& £an§ Äunfcen betrieben.
|
©ebrueft ju Safet, burdf) ©a*

muel
|
Slpiario, etc.

'

4°. 4 Bl. Ohne Sign. Ohne Pag. 4 b a E.:

Andere Ausgabe Weller 511.

49) 1580.

Sterne anhing. |
©ine SBarljafftige ©e^

|
fdjidjt, meldfje fidj juge*

tragen Ijat, ju
|
äKündfjen im Setyerlanb, uon ber 3efuröitif<$en

|

SRotte, mie fie S)octor Supern fein ©benbilb, meldfjer in ©ott
|
feiigen

lengeft uorfd)ieben ift, mit feinen Sudlern oor- |
branbt ijaben.

2Ba3 aber für tmglücf barauS
| entftanben ift, roerbet jr in biefer

@e*
|

fdfjidjt lefen.
|
£l |

[Drckst]
|
©ebrueft ju S3afet, Set) ©a*

muel | Styiario. |
1580.

|

—
4°. 4 Bl. —, 9lij, —, — . Text beginnt Ib. 4 a a. E.: Linien-

ornament. 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

50) 1580. Dieselbe Zeitung, wie 49) mit ganz gleichem Titeltext,

nur mit einer einfacheren Verzierung <^ vor dem Druckerstock.

51) 1580. 12. I.

SKetoe ^eittung au3 Sernburgf.
|
©dfjrecflidj önb 9lb*

|
fdjetolidj ju

Ijören tmb ju lefen, SSon bret) |
en Sitten Xeuffel* Sulerin, #e£in

16
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ober ,8auberin* |

nett, tvtö fidj mit fönen am enbe biefeS oer-

Iauffc= |
nen 79. 3al)r3 begeben tonb jugetragen, barinnen

| fürfc-

lidj tmb ttmrJ&afftiglidj oermetbet, toie tmb toann
|

fie ju biefem

böfen Ijanbel gefönten, toaS für
|

grettrficjje traten fie begangen, tmb

ioaS fie |
audj entließen ben 2. 3anuarij| biefeS 1580. 3af)r3 *or

toljn em*
|
pfangen.

|

[Druckerst.]
|
,3ur toarnung nriber ben Xeuffel

tmb
|
feinen liftigen Pfeilen, t>on einem Siebljaber ber

|
SBarljeit in

3)rucf oorfertiget. |
Anno 1580. ben 12. Januarij.

|
— s. 1.

4°. 6 Bl. —, 2l2 , %, —, S, S32 . Text beginnt 1 b. 6 b a. E.:

Drckst.

Fehlt bei WeUer.

52) 1580. — VIII.

i^L SBarljafftige tmnb
|

grünbtlidje Leitung, melier maffen | bie

ffön. äKaty. ju $ofn etc. betoogen,
|
ben ®rieg fegen bem ©rbfeinb

bem
|
UKofcottriter oorjunemen:

|
2Bie fie fegen bemfelben Ijiebeuor,

|

toie auclj inn biefem jfct lauffenben 1580 Safjre |
im Sftonat 2(u*

gufto gefieget, tmb ttm3
|
ferner babet) jutjoffen tmb

|
juuermuten.

|

©ampt einer Sateinifdjen giftet fo ®ön: SRat):
|
an jre Sanbfdjafft

getljan.
|

[Druckerst]
|
©ebrudft ju grandEfurt an ber Ober,

|
burdfj

Soljan ©idfjorn, 1580.
|

—
4«. 16 BL -, 2lij, Stiij, «inj, 93, Sij, »iij, - % Eii, ttiii

—, S), ®2 f ®3f — • 1 b und 16 b leer.

Andere Ansgabe Weller 534.

53) 1580. 8. X.

(SrfdjredKidje,
|

83nerfjorte 3^tung,
|
SSon einer Sitten ,8auberin,

tuetdie 23.
|
Sfjar mit bem Xeuffel gebutjtet, äRenfäen, SSie^e

|
per*

geben, 2ludj SBein tmb anbere toadjffenbe grüdjte burdj
|
SSnge-

ttritter etliche ^artang oerberbt, ba§ e§ nid^t reiff geworben, Stern
|

toie fidf) ein Sefufoiter ju jr gefettet, bie fünft t>on jr gelernet, tmb

fidj ge*
|
gen bem Seuffel 9tumol)r mit feinem eigen Mut etliche

3ar oerfdjriben,
|
Sßeldfjen er Ijernadjmafä au^gefanb in S)üringen,

2Beiffen mtb über alle
|

bie fo ber Sutljerifdjen Se^re antjengig

fein, juuerberben, etc. SRadEj ge-
|
fettetem SSrtcI aber ift bie 2Hte

«Seuberin jum getor geführt, Slber fo balb
|

fie ber §endfer in§

geroer mit einer langen Seitern gefdfjoben, | ift fie t>or jebermennig*

lidj öon jfotyen groffen fdfjroarfcen |
SRaben inn ben Süfften roeg^

geführt roorben, ©efdjeljen ju billigen ben 8. Dctob.
|
Slnno 1579.

3$arn
|
[Holzschnitt: 6,4X6,6 cm. Ein Mann einen geöffneten

Brief lesend.]
|

—
4°. 4 BL —, 3t2 , Stiij, —. 4 b a. E.: ©ebrueft ju »afel, burdj

Samuel | Styiario Slnno 1580
|

Fehlt bei Weller. vgl. unsere Nr. 48.

54) 1582.

Sürcfifdfje, *ßerfifd(je onb SartarifdEje
|
Beittungen. | ©enbbrieff auf*

Sonftan-
|
tinopel getrieben, öon ©eftalt, Slngefidfjt,

|
unb 93ilb=

17
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nufj Amurathis, be8 jefet regierenden Sürdfifdjen

| Äet)fer8, 2lud&

tmn gegenroertigem $uftanbt, tmb färncmfien Sie*
|
genten, ©ebraudfc

tmb ©etegentjeit be8 Xiirrfifd^cn ffetyfer- | tljumbS, ifcergteidjen öom
^erfifdfjen Äriege, ünb

|
®efoonl)eit etlicher ttritber £arta=

| rifdfjer

Sötdfer.
| Kontrafactur [Holzschn.: oval 5,7X4,3 cm. Portrait.]

9lmuratt)i3,
|
be8 jefet regierenben [ ] £ürcfifd)en ®et)fer3. | @8

roirb audj) hierin orbentticlj öermett, bie SSefenb*
| nufc be$ ©tau*

ben3, tüeld^c Gennadius, ber ©Triften Sßatriardf)
|
ju Sonftantinopet,

bem £ürdfifdjen ffetyfer, auff fein |
begeren angejeiget tmb ober*

antmort.
|

[Strich.]
|
M. D. LXXXII.

|

—
4°. 8 Bl. —, Stij, Sliij, —, 83, 83ij, 83iij, —. Text beginnt 1 b.

8 b a. E.: ©rfttidj gebrudft ju Nürnberg,
| burdf) Seont)arb

£euf$ter.
|

Andere Ausgabe Weller 562.

55) 1582.

Sürcfifdfje, *ßerfifdf)e tmb £artarifdje S^itungen.
| ©enbtbrieff cm8

Kon-
|
ftantinopet gefd&rieben, tum geftatt, ange*

|
ftdjjt tonnt) bitb*

nüfc 9lmurat!ji3, be8 jefct regierenben
| Xürdfifdjen ÄetyferS, audj

öon gegentoertigem Buftanb, tmb
|
fümembften Regenten, gebraut

tmb gelegenfjeit be3
|
Xürcfifdjen ifetyfertyumbs, ©ergteidjen t>om

|

^ßerfifd&en Ärieg, tmb getuonljeit
| etlicher roitber Sartari*

|
fdfjer SSöI*

efer.
|
(Sontrafactur 2lmurat!ji3,

|
be3 jefet regie .... renben

£ür*
| cfifdjen Äety . . . ferS. | ©3 nrirb audj hierin orbentltd) ber*

mett, bie 93efenntni3
|
be3 ©taubenS, tuetdje ©ennabiuS, ber ©Triften

*ßatri*
|
ardj ju ©onftantinopet, bem Xürcfifdjen Äety*

|
fer auff fein

begeren angegeigt
|
tmb träerantmort.

|
M. D. LXXXII. |

— [Holz-

schnitt: i. d. Mitte a. d. punetirten Stellen 7,3X 6,2 cm. Portrait.]

4°. 12 Bl. —, Sltj, 3litj, — 33, 33ij, 83iij, —, ©, Sij, C«i—

.

Text beginnt Ib. 8 a Holzschn.: 7,3X6,1 cm. Bild des

Patriarchen. 11 a Holzschn.: 7,8X 5,2 cm. Bild eines wilden

Tartaren. 12 a a. E.: ©rftfidj gebrudft gu iftürnberg, burdj) Seon*

tjart £eufeter.
|

Vergl. die vorherg. Nr.

56) 1583. 17. I.

SSJarljafftige SKetoe
|
3eittung,

|
$er tiftigen, aber nit

| toaft glüdE-

fetigen ^ractifen, mit mel*
|
djer ber §erfcog t)on Sltanjon, nettrfidE)

gefrön* |
ter $erfcog in 83rabant, bie Stabt Slntorff,

|
fampt an*

bern mefyr, mit gematt
|
fidj tmterftanben ein*

|
junemmen.

|
[Holz-

schnitt: 5,3X6,2 cm. Kriegsvolk vor einer Burg]
|
Ad Ducem

Alanconium.
|
FRANCISCE,

|
Flebile feeifti facinus, foelixqß fu-

iffes,
|
Foedifragos fugiens, foedifragosq3 fugans.

|
Flere facis

Flandros, fauftum fera Francia feedus
|
Frangendo: fugiens fas,

fugienda facis.
| 1583. |

— s. 1.

4°. 6 Bl. —, 2lij, Sliij, —, 83, — . 1 b leer. 5 b a. E.: 2)atum

Slntorff | \>en 17. Sanuarij, Slnno 1583.
|

[Bandornament.] 6 a:

18
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2 lat. poet. Spielereien: IN GALLLE REGNVM.

|
und AD

FRANCIAM IPSAM.
|
Oben und unten Röschenleisten. 6 b leer.

Andere Ausgaben Weller 582.

57) 1584. 2. IV.

Sterne Leitung | 2lu3 bcm lager $ar-
| borff, toafer geftatt %M

§inridj er-
|
legt, berttmnbt, bnnb mit bieten bornemen bom

|
Slbel

bnnb anbern gefangen toorben, audj nrie | ber Seierfdje ^auffe teg*

tidf) mit ©elb bnb SSotdfe
|
gefterefet werbe.

|
3Ba3 audj) nadj ber*

ridjtung
| biefeä Stieget ber ffönig inn &ifpanien weiter

|
borju-

nemen bebaut, bnnb roie jj}t bie fa* |
dfjen in SBeftyljafen bnb SJiiber*

tanbt I atterfeitö gefdjaffen fein. | 2lu* einen Schreiben, fo ffönig-

tidEjer | üRaieftat in Spanien oberfter Seutenampt
|
an einen guten

freunb get^an tjat.
|

[Mascaron.]
|
9lnno 1584. |

— s. 1.

4°. 4 Bl. —, m\, 2liij, —. 1 b leer. 4 a a. E.: $atum im
Sager ju Storborff ben

|
2. ätyrit: 2lnno 84.

| ©ionifc Spulte
königlicher 3Ka= | tieftet Spannien oberfter | Seutenampt.

[Druckerstock.]
|
4 b leer.

Fehlt bei Weller.

58) 1584.

9iatt)e ßeittunge:
|
©ine3 fünfteiligen gefpredfj8:

|
$tofyex SReife-

nifcr)en Naturen, SSon |
bem jefcigen netoen be3 SapftS (Salenber, 3Da3

ber
| Dftertag ift gehalten roorben am ©ontag Dculi.

|
ANNO

1584. |
Bremenses Afini clamabant Refurrexi,

|
Cum Populus Dei

cantarent Oculi mei.
|

[Holzschn. : das päpstliche Wappen. Rechts

davon, von oben nach unten gesetzt: 3)e$ 33apft$ ©efinbt jßr

Dftern
|
begfjan,

|
— links: SBenn mir 33atorn

|
Ocli mei {jan.

| ]

StuffS nette gebeffert, bnb jefet $um anbern | mafjt in 2)rudf bor^

fertiget. |
Autore C. F.

|

— s. 1.

4°. 8 Bl. —, 2Iij, Sliij, —, », S3ij, »iij, [—]. 1 b leer. 4 a

Holzschn.: 6,5 X 4 cm. Bauersmann. 7 b Holzschn.: 7,4 X
10,1 cm. Gruppe von Bauern im Gespräch. 8 ist weggerissen;

wahrsch. leer.

Andere Ausgabe Weller 609.

59) 1588. 10. XI.

SBar^afftige Sterne jeitung
|
au8 grandreicr).

|
SSon ber SBunber*

tiefc |
en bberttrinbung, erhalten burdj) ben Sö= | ntg üon Stauarra,

gegen ben 93ä^ftltc^en SSerbunbt
| bnb bem bon ©röifc. ®efd&el)en

ben 10. 3lo-
\
uemb. ftilo veteris.

|

[Holzschn.: 4,9X6,3 cm. Er-

steigung einer Stadt.]
| *J5falm. 9.

|
2)ie ©d^trjerte be§ geinbeä Ijaben

ein enbe, bie ©tebte tyaftu |
bmbgefetjret, jßr ©ebedjtnis ift bm&^

fommen fampt jfjnen, ber
|
£©$31 aber bleibet ettrigticlj.

| ©rft=

ticken ©ebrurft ju §amburgf,
|
burdfj §einrid(j Sinber, 3m 3or

|

1588.
|

—
4°. 4 Bl. —, 2lij, Sliij, —. Text beginnt 1 b. 4 b leer. 4 a

a. E. : Soli Deo honor & gloria.
|
[Arabeske.]

|

Fehlt bei Weller.
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60) 1588. 25. IX.

SSBar^affttgc $eitunge,
|
93on ber Belagerung unnb ©innem^

| mung
ber Statt Sonn, fampt |

ber ©djanfcen. | 3Betd)erlet) geftalt bie

©panifdjen fie einbefommen | ijaben, ben XXV. SeptembriS,
|
Slnno

1588. |
93nb toaä fid) baruor uerlauffen, unb jugetragen ijat,

|
feinb

ber Belagerung, mit Sdjarmü^
|

len, ©Etagen, unb anbern
|

©adjen.
|

[Holzschn.: Span. Wappen.]
| ©rftlidj gebrueft ju ©öttn,

burc$
|
SKicolaua ©Treiber.

|

—
4°. 4 Bl. —, 1i2/ %, — . Text beginnt Ib. 4 b a. E.: [Drckst.].

Andere Ausgabe Weller 675.

61) 1588. (1589 gebrueft) 23. 24. XII.

Sftetue Rettung, |
Sßie in grandfreid) ju

| 93lefc, in be3 ÄönigeS bet)=

tuefen, ber
|
|>erfcog uon (Suife, ber Sarbinal fein Sruber, gtueen

8MS
I W°ffc> cwer ü°n Si°n/

*>er an&cr oon SlntienS, unb
|
fonft

anbere mefjr anfetjenlidje ^ßerfonen, bie
|

ijernadjer mit Stammen

gefefct, feinb |
umbbradjt iuorben.

|

[Holzschn.: 7,7X7 cm. Portrait

ohne Namen.]
| ©efd&efjen ben 23. unb 24. Xag

| ned&ft uerfdjienen

9Wonat8 S)ecemb.
|
be8 netuen Satenber3, anno 88.

|

—
4°. 4 Bl. —, Slij, Sliij, — . 1 b leer. 4aa,E.:#

| ©ebrueft

ju ©re&ben, burd)
|
SKattijeS ©tödEel.

|
1589.

|
4 b Holzschnitt:

6,7X 8,9 cm. Reiterkampf.

Andere Ausgaben Weller 688.

02) 1589. 14. IV.

[Kopftitel:] SBartjafftige Sftetue Beitung, fo fid) ju Konftantinopel

jugetragen, ben 14. 9lprili3 im 1589. %ax.
\

—
[Darunter Holzschnitt: 33,6 X 18,4 cm. Im Hintergrunde eine

brennende türkische Stadt. Vorn links der Sultan auf dem Thron,

rechts Türken im Handgemenge. Mit grellen Farben colorirt.j

1 Bl. Quer-Fol. Text in 2 Columnen. A. E. der 2.: ©ebrueft

ju Nürnberg, bfy Sinfjctrbt *ßtümett, SSrieffmaler tuonfjaft
| hfy

(Sanft SoljanneS auff ber ©djiefjtjütten.
|

Fehlt bei Weller.

63) 1589.

granfcöfifdje 3eittung.
|
©eclaration unb @r- |

flärung Sön. 3Rat).

tn ftxandxtiä), |
uon tuegen be3 £erfcogen uon äßatjne,

|
9tttter£

uon Slumatte, unb bereu fo jl)nen betyftanbt |
t^un motten, uor*

nemmen 2lbfatt unb
| SSngefjorfame. |

3lu& beut granfcöfifdjen in£

Xeutfdj
|
gebracht.

|

[Holzschnitt: Evangelisches Symbol.] 3B. 2).

firrrir. ' — s. 1.

4°. 8 Bl. — Slij, Sliij, — , 8, $ij, Siij, —. Mit Paginirung

2 b— 8 a [4—15]. 1 b und 8 b leer.

Andere Ausgabe Weller 696.

64) 1589. (23. 24. XII. 1588.)

©etuiffe 3et)tung auf* granefreidj.
|

SBeldjer geftalt ffönig-
|
lidje

3Rat)eftat in granreidj[!] ben &erfcog | uon ©uifen, fampt feinen

Sruber ben Karbinat,
|
^at ijinridjten laffen. 2)arbet) audj ongejeigt
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roirbt, aufs toa§ t>r=

|
fachen jför S: äKaty: ju redjtmäffiger mtb

rooluerbien* | ter Munition tmb Einrichtung berfelbigen ift j
betopgen

roorben. | Sitten aufc bem granfcöfifdjen in §odj Xeutfd(j gebraut.
|

[Holzschn.: 9,3 X 10,3 cm. Zimmer mit Kampfscene. Ueber der

Thtir 1589.]
|
#u »afet BcQ Samuel Slpiario, 1589.

|

—
4°. 8 Bl. —, Slij, Sliij, Sliiij, S, 2lij, [!], Siij, —. 1 b und

8 b leer.

Andere Ausgaben Weller 692 und Nachlese II. Nr. 38.

65) 1589. 28. VIII.

3et)tung tjon aftertut ©djenefen,
|
SBaä fidj jttmfdjen jm mt

|
ber

©tatt 9?imroegen §at jugetragen. 3)ef$*
|
gleiten audj, rote er im

SBarfferp] ertrunefen tmb fein |
Seben geenbet. Sefdjetjen ben

10. Slugufii, |
9lnno 1589.

|
2)ef$gteidjen audj, t>on bem erfdjrecf*

lidjen dinfatt, tmb
|
Sftorbt, ben befe geroefenen ©djenefen ®riegf$*

t>o(d begangen, in et*
| nem gteefen ©reroer genannt, barinn ein

groffer Sarmarcft gehalten, | in SBeftptjalen, jroo SRetyten öon äRün*

fter gelegen, barinnen fie |
ein groffen <5ä)a1$ befommen ünb f)in*

tneg gebraut. |
Sefdjetjen ben 28. Slugufti in biefem

|
89. %af)t.

|

[Holzschn.: 4,6X 6,3 cm. Schiff unter Segel.]
|
©ebrudft im Saljr,

1589. |
— s. 1.

4°. 4 Bl. —
,

):(ij, ):(iij, — . 1 b leer. 3 b Holzschn.: 4,4 X
8,5 cm. Kampf zwischen Fussvolk. 4 a a. E. : ©9tJ)®. 4 b

Holafcchn.: 4,4X6,6 cm. Landsknecht.

Andere Ausgaben Weller 701. 702.

66) 1589.

9?eroe geittunge,
| attjj gonftontinopet, tote ber jefeige re*

|
gierenb

Sürcfifdje ftatfitt, groen tmr*
| neunte £errn, entlaubten laffen,

bar*
| aufj fjernad) ein groffer iumutt tmnb | 9luffruljr entftanben,

tmb alba üon ben
|
3anitfd^ämf ein groffe tmfägtidie an*

|
jatjl

$eüffer, mit geüer angefteeft ün
|

berbrent, audj vieler ^uben

|>eüffer, |
t)fi ber ®auff(eut ©eroetber ge*

|
plünbert tnorben. 3m

I

3^ar
|
M. D. LXXXIX.

|

[Druckerstock.]
|
üftit toorjeidmng efclidjer

üorne^men
|
Drter inn gebadeter ©tabt ©on*

[
ftantinopet. 2C |

—
4°. 4 Bl. —, 2Iij, Slitj, — . Text beginnt Ib. 4 b a. E.:

[Linienornament.]
j j£ ©ebrudt ju $rag, bety | -Jiicflafa Strauß

inn ber 2ltten ©tabt.
|
2lnno M. D. LXXXIX.

|

—
Fehlt bei Weller. [Denselben Vorfall berichten 684—686.]

67) 1590. 14. III.

333arf)affte jeitung bnb
| 33efdjreibung mit roaä

|
SBunberbarlidjen

^ractifen tmb mittein, befc Sßrin*
|
cen t>on SSranien ©on, ©raff

SRauritiuä genannt, ba3 ftarefe | ©djlofc tmb ©tatt Sreba fjat ein-

genommen, burdj fünff ünb
|
fedjtjig ©otbaten, fo in einem ©djiff,

mit einem bob*
|
betn S3oben baran fommen, ben tuerfcetjenben

|

9ftartij Slmto 1590.
|

2ludj toie fid) weiter alle fadjen jugetragen

fyaben, finbet man in
|
einer befonbern Figuren nad) bem Seben
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abgeriffen |

onb burdj Ziffern $ferin erfläret
| roie folget.

|
[Holz-

schnitt: 5,8X7,5 cm. 2 Kriegsschiffe im Kampf.]
|

©etrucf[!]

in 3ar, nadj (Sljrifti ©eburt,
|
1590. |

— s. 1.

4°. 4 Bl. —, %2 , %, — . lb und '4b leer. Mit 1 Kupfer.

Bei Weller 713 sehr ungenau.

68) 1590. — VIII. IX.

^ßartyfifdje Rettung. |
ÜKemtidj triererlety fd)reiben§,

|
©rfttidj, eine§

Eatl) otifdjen ©belmanneS | Älagfgrifft, über btö iSIcnbt in Tarife,

an
|
feinen guten greunbt.

|
2)a3 anber, 9lu3 bem Seger oor Tarife:

2)a§ britte,
|
S3on ®ön: äRaty: fetber, an ben Dberften ber ©tabt

San*
|
gre§, ben 10. Slugufti. 2)a3 oierbte, 2)octori§ ©uar*

|
nert

an ben 9Hjat ju Sangreä, anzeigen, roa$ fidj | biß auff ben 29. 9lu*

gufti jugetragen. Sieben waren 2lbconterfet)ungen: ber ab-
|
fdjlatjung

ben $rouianbe3: 2)er ©tabt $ari& mit
|
jfjrer ^Belagerung: 2)e3

©egenjugä be$ oon $ar-
|
ma, roiber ben SSerfdjanfcten oon Siauarra.

SReben
|
einem ©ummartfdjen SSertdjt, SBie fie entließ

|
ben 2. ©e{M

tembrtä jufammm[!] treffen, tmb | mag für Slbel tmb anbere

Kriegt
|
leute auff betten ©e^ten | blieben.

|
2ltte3 mit S3ud^

ftaben Drbentltdj uer-
|
jeidjnet, au3 bem granpfifc^en in

|
Seutfdj

transferiert.
|
©ebrudt im galjr. 1590. |

— s. 1.

4°. 8 Bl. —, 2ltj, 2litj, —, 83, S3ij, »iij, — . 1 b leer. Mit 3
angehängten Kupfertafeln.

Andere Ausgaben Weller 714 und Nachlese II. Nr. 41.

69) 1590. — X.

9tadjbrucf ober lefcte geittung: |
2ltte3 roaä fidj im ©eptember

|

Slnno XC. t>or $art)3 jroifdjen bem So* | nig t>on grandfretdj, tmb

bem &erfcogen t>on $ar=
|
ma mit allen Sigtften jugetragen

|
Ijat:

|

Stern, $n roa§ geftalt ber £erfcog t>on | ^ßarrna $art)3 entfefcet,

Snb rote er t>on bem König
|
t>on SKauarra oiel Werter, als je ju=

nor, mit allen
| ^ßartyfern barin bebrengt ift. |

rote folget.
|
[Holz-

schnitt: 7,8X5 cm. Französ. Wappen.]
|
©ebrueft ju ©traf^

bürg, 2lnno 90
I

—
4°. 2 Bl. Ohne Signaturen. Text beginnt 1 b. 2 b leer.

Fehlt bei Weller.

70) 1591.

SBarljafftige iKeroe «Seitung,
I

SBic bte Königliche -Kauftet | in

grandreidj unb Siauarra, mit ftürmenber &anb
|
bte ©tabt (£or-

bueit 5. meil unter $art)3 auff bem Sßaffer gele*
|
gen, etnge^

nomen, onb etliche gähnen ^ßarmifdje gu3* | fnedfjt bafur er^

legt.
|

§ierbet) roerben audj angejeigt alle
| ©djarmüfcel, fo ber

König mit feinen geinben ge^
|
l)abt, big ber $erfcog oon $arma

$arty§ öertaffen, | onb mit feinem 93olcf roiber in3 Siibertanb
|
l)at

roetdjen muffen. | 15 [Wappen. 7,8X4,9 cm.] 91.
|
SltteS in ein

befonbere Sanbtaffet abgeriffen, onb
|
hierin mit Sudjftaben au3=

gelegt.
|
©etrueft erftlidj gu S3afel, burd) Soljan Kefium. |

—
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4°. 4 Bl. — , 3ltj, 2Iüj, — . 1 b leer. Mit 1 Kupfertafel.

Fehlt bei Weller.

71) 1591. 15. IX.— 16 XI.

«Seittungen |
Ober

|
Broeen tmbetfdjieb* | Kdfje, fütfce, tüarT^afftc

tmnb bencf*
|
mitbige Script, toa3 fidEj jttrifdfjen betyben |

Sriegen^

ben ^attljetyen in grancf= |
teidj jugettagen.

| ©tfttidj,
|
%n jete

metenbet Belagerung ber |
Statt *(5ari|, tmb t)etnadf)et üom

15. äfto* | nat§ ©eptembtte, bife auff ben 16. Sag 9io*
|
uembrte,

befc abgemidjnen
|
1590. 3af)rS.

|
©ampt foaS fiel) fettnetS in biefem

91.
|
Safjr t>etlauffen, zc.

|
Sitten auf* gtaubfjafften ©djtifften treu*

Itdfj jufammen
|
getragen, tmnb beut Siebljabet ber 2Batt)eit jur

|

nadfjtidEjtung, auf* gtanfcöfifdjet tmb 9tiber=
|
länbifdfjet ©j)rac^ in3

#od|teutfdEj
|
gebraut onb nadjgetrucft.

|

[Druckerstock.]
|
ANNO

M. D. XCI.
|
— s. 1.

4°. 22 Bl. [21]—[gifl. Paginirung 3—43. 1 b und 22 b leer.

22 a a. E.: Druckerstock.

Andere Ausgabe 'Weller 731.

72) 1592. 10. IV.— 10. V.

[Zierleiste aus Röschen.]
|
granpfifdjje jeittung

| SBar^affter S3e=

rtdfjt,
J

2Ba3 fidj jtoifdjen bem $utd&teüd(jtig=
|
ften, ©rofcmädfjtigften

#einridEj bem öietbten, ®ö*
| nig in gtancfreidj tmb SKauatren, ic.

5Gnb ben beiben £etfco*
|
gen üon $atma tmb SKatyne üerfoffen,

üon bem 10. tag
| 3tyti(i§, big auff ben 10. tag Wlty, bi& jtoety

|

tmb neunb^igftengarö: 3)arin allerlei vorgefallene ©djarmü
|

fcett,

Belagerungen, (Stobrungen etttidfjet ©tätt, gle= |
dfen, tmb SSeftungen,

maneljerfety StiegSlift, gefdfjtoinbe 2ln=
|

fdfjtäg, neben anberen nam=

Rafften ünb benifmäfigen
|
fachen eigentlich befdfjtiben, tmb orben-

1

itdfj erjef)It werben: |
(Snbtlidj

| 2lud& ein fdjreiben, fo ffön. SKaty.

an ben Katbinat t>on 93our* | bon getljon, begeben etlicher an-

betet fdfjtifften, batin t>ermet=
|
bet bie gtoffe niebertag, fo etttidfje

§etten auff bet
|
Sigifdjen Seiten erlitten.

| ®tft neürotid) auf* xoofyc*

Rafften fd^tifften oon bem granfcöfifdjen, |
in bie Seutfdfje ©praadEj

gebracht. | ^ßfalrn 72. | ©t tintbt richten ba3 ettenb SSoIcf, tmb

fietffen ben atmen, tmb jet=
|
fdfjfaljen ben fdfjänbet. |

ANNO M. D.

XC1I.
|
— s. 1.

4°. 10 Bl. —, Stij, »iij, —, S, Sij, 93itj, «Hit — —
. 1 b,

10 a, 10 b leer. 9 b a. E.: ©5iS)®.
|

[Holzschnittleiste 14X
86 mm.]

|

Fehlt bei Weller.

73) 1593. 19. VII.

Sterne tmb bodEj Saibige 3^tung, | Sßetdjet maffen ba3
| ©tetytifdfje,

triebet ben Xütdfifdfjen | S3affa uon 93of$na, auffgemanet ÄriegS

obet
|
Sanbuolcf, ©tbärmüdjj auff ben 19 lag gutij, in biefem

1592.
|
Sfjate, bety bet Stücfen t)bet bie Äufya, na^enb Bettina,

|

in ©tabaten, uon gemetbtem S3affa gefdfjtagen, |
t)nb biß auffs

23
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#äuj)t erlegt toor^

|
ben fety. |

hieben bem Xürdftfdjen 9Jialjometi=
|

fdjen Slbfag 93rieff an 9tom. Saty. äRaty. neu*
|

tidEj gefdfjrieben
|

[Holzschnitt: Tnrkenkopf. c. 5 X 5 cm.]
| Sitten ©utljerfcigen,

frommen onb Steblidfjen
|
Ktjriften, gu auffmunterung onb tretoer

toamung, in ben
|
%x\xd oerfertiget, burdj ®tiam Salbum, oon

|
ber

gret)ftabt, 3m 3l)ar
| 1593. |

—
4°. 4 Bl. —, Slij, Sliij, — . 1 b und 4 b leer. 4 a a. E.:

Mascaron.

Andere Ausgabe Weller 753.

74) 1593. 3. X. 4. XL
©ine Sröftlidje SRetoe

|
3eittung, SBie ©Ott ber Sltlmedjtige aber*

|

mal feine ©öttlidfje genabe onb t)ülff ben Triften er*
|
zeiget tiat,

Sllfo ba3 fie in Heiner anjaf)l, toiber ben SStutgirigen
|
Srbfeinb

ber (£l)riftent)eit ben Sürdfen bei Stultoeiffenburg
]

glüdtidEj gefieget,

onb jtjjn nibergeleget ijaben,
|
8n biefem 1593. Safr, ben |

4. 31&
uembrte.

|
2)en 3. Dctobrte ift ju Sitten

|
#ol)t an bem äRonben

gefeljen toorben, S)a benn bie
| erfte Quabra, bef$ äRonben getoefen,

Sllfo ba$ in ben äRonben
|
ein Erucifij geftanben, tmb mit trüben

SBotden oberjogen loor*
|
ben, onb nadjmatS aucfj nodj jtoeene

anbere äRonben, in gleicher
|
groffe, SludEj Ijat man an #nen gefeljen

9tot getoer onb 93tut, onb
|
groffe gretotidjje Straten oon fid)

geben, ic. §ierauff ift balb ben
|
folgenben äRontag als ben 4. De*

tober Vefpanin onb Palotta
|
oom Xürden ©robert önb eingenomen

toorben, |
alles nibergetjatoen önb ©efäbelt, ic.

|
Stern, | Slbfage

Srieff, an bie SBergftäbte.
|
[Druckerstock.]

| ©rftlidf) gebrudt gu

$rag, burdj
|
3oljanne§ Sdjuman.

|

—
4°. 4 Bl. —, Slij, Sliij, —. Text beginnt 1 b. 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

75) 1593. 21. VI.

SRetoe Leitung.
I
*Bont ©lücffetigen Sieg | onb Sriumpff ber ß^riften,

im Erabatifdfjen
j
Sanb, ober ben bürden, ©rbfembe ber ganzen

©Triften* j
Ijeit, hrie er ift burd) ©otteS £ütffe niebergefdjtagen,

onb eine groffe |
Summa be§ Xürdifdfjen Äriegfjootd3 ombgebradjt,

onnb toaS
| für eine Slufjbeut bie Stiften bauon befommen, ge*

fd(je[*] |
Ijen ben 21. Sunij, jefet lauffenben | 1593. Sa^rS. |

Holz-

schnitt: Türkensäbel mit einem am Griff befestigten Ferman.]
|

©rftlidj ©ebrudt in ber alten Stab *ßrag, bet) Sodann SdEju*

man.
|

[Strich.]
|
3m Saljr, 1593. |

—
4°. 4 Bl. —, 3l2 , Sl3 ,

—. Text beginnt Ib. 4 a a. E.: Mas-

caron. 4 b leer.

Andere Ausgabe Weller 765 und Nachlese II Nr. 42.

76) 1594. 12. IV.

2)ie günffte onb Secöfte gute SRetoe 3^itung
|
Sluä SSngern, SBie

bie
| onfern, bie bürden auffä SReto für Stuet SBeiffen* |

bürg!

gefd£)lagen, onb groffe S3eutt onnb Munition
|
bauon bracht. SBie

in gleiten bie jmo §err(idfje
|
groffe §anbelftebte, Albanister, onb

24
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Cilia erobert, | tmb eingenommen roorben, ben 12. 2tyrtfl, | bifc

94. SafjrS. | 2)ie Slnber ^eittung,
| ©eroiffe önb SBarljafftige be-

fd&reibung, SBie ber
| ©rofc Surft in ber äRufcaro, %$x Satj: 3Ro:

|

93ottfd^afft empfangen tmb angenomen, ic.
|

[Holzschnitt: 5,4 X
7,6 cm. Ersteigung einer Stadt. Monogr. B. H.]

| 9Rit jljrcr gürft-

liefen ©. be§ Erfc SSifd^offö ju
|
5ßrag beroißigung. |

©ebrueft in

ber Sitten ©tabt *ßrag, burdfj
|
Soljan. ©djjuman. |

—
4°. 4 Bl. —, —-, Sliij, —. Text beginnt Ib. 4a a. E.: Linien-

ornament. 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

77) 1594.

9teme Bettung. |
SBetd&er geftatbt ber

|
Xürdfifdfje ©tjnan Saffa bie

SSeftung, |
Zotfe* belagert önb einbefommen, önb jefct üor

j
SRabe

leib, 3Ba£ fidf) allenthalben batfür, tmb
|
fonft in lieber önb Ober

SSngern f)in
|
önb ttrieber jugetragen.

|

[Holzschnitt: 5,5X7,5 cm.

Belagerung einer Stadt.]
|

[Strich.]
|
M. D. XCIIII.

|

—
40. 4 Bl. —, —, 2tiij, — . Text beginnt Ib. 4a a. E.: Erft*

lid) gebrueft ju Srefen, bei) 3Rattl)e3 ©tödfel,
|
Sfcunb äu ®*f5

forbt, bei) Sofyann 33edf.
|

— 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

78) 1594. 10. HI.

SBarljafftige tmb ge*
| ttriffe Beittung, SBie bie Triften fjaben

•ftouo*
|
grab in 33ngern Erobert önb ©ingenommen,

|
gefdfjeljen

ben ^e^enben aftarttj, biefeä 94. 3ar3,
|
SSnb einer anfet)elicf)en

£ol)en 5ßerfon, 2lu3 bem
|
Seger üor -ftouograb jugefdjjrieben roor*

ben.
|
Qu SJroft ber El)riftenljeit in brudf

| öerferttget.
|

[Holzschn.:

5,4X 7,7 cm. Ersteigung einer Stadt. Monogr. B. H.]
|
Slnno

1594. |
— s. 1. Nach d. Holzschn. wohl : Prag, Joh. Schuman.

4°. 4 Bl. — , Stij, Sliij, — . Text beginnt 1 b.

Fehlt bei Weller.

79) 1594. 25. XI.

Erfdfjredftidfje .ßeitung,
I
äB fl3 fidfj ju ©panboro

|
mit einem #üeter-

gefeßen ©abriet Turnern |
t)on Seopfdfjiefc, önter bem URarggraffen

t)on 2lnfpadfj, |
bürtig, jugetragen, meinem nadfj öielfeltigen Sin-

fed&tungen be3 leibigen Seuffefe, [
ein Engel ©otteS ju etlichen

önterfd&iebticijen mahlen erfdjienen, önb jßme nadj) |
t)iel önb mancij*

feltigen önterridfjt, audfj ernfttid&en befohlen, Eljriftlidfje Setftun* |
ben

im ganzen Sanbe anorbnen ju laffen, bamit bem fünfftigen jorn

©otte3 ge-
|
fteroret werben möchte, SBie foldfjeS öon ben SBot=

roeifen $errn SBalttyafarn | SBeftpljalcn t)nb 3ol)an 9Küßern, 93ürger=

meiftern önb SRat^öormanb*
|
ten beffelbigen DrtS ben 5. Secemb.

glaubroirbig be=
|

ricfjt önb antyero gefdfjrieben,
|
2lHen ©uttyerfcigen

önb frommen Etyriften
|

jur roarer befferung önb roarnung in

2)rucf öerfertiget.

kündigung.] 94.

2Reif3ner. |

—
25

15 [Holzschnitt: 4,9 X 5,5 cm. Mariae Ver-

SBittenberg, Erfttidj gebrudEt bet) SBolffgang

Digitized by VjOOQLC
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4°. 4 Bl. —, Stij, Stiij, — . Text beginnt 1 b. 4 a a. E.: ©eben
ju ©panbott) ben 25.

|
-Kouemb. 1594.

|
[Linienornament.]

|

4 b leer.

Andere Ausgabe Weller 795.

80) 1595.

Sitte onb Sftaroe ^eüunge,
| ©rfttidfj

|
$ie ©efd&id&t on §iftoria

oon ber
|
©labt Sßien in Dfterreidj, wie biefetbige oon bem

Xürdfifdfjen
| Scannen Solimanno, im 3al)r na$ unfern ©etig*

madfjerS geburt 1529.
|
mit einem medjtigen £>eer betegert, onb

ber geinb burcij ©otteä ijütffe, onb mantidje gegen*
| roetyr, ttrieber

abgetrieben ift morben, 2)arau3 ju feljen, nrie (Srbar, ffiorfidjtig

onb SRit=
|

tertidfj fie fidj barin gehalten, betyfammen geftanben, onb
gemeldet Ijaben,

|
Seliger jeit nötig onb nüfetidfj ju ttriffen, 9Kit

einer Sorrebe
|
an ben (£f)rifttid(jen Sefer.

|
3um 2tnbern,

| Sßar*

Ijafftiger Sendet, mag ficij allenthalben jmifdfjen bem
| 2)urdjtaudfj=

tigen, §odfjgebornen Surften onb §errn, £>errn ©igmunb
|
Sat^ori

in Siebenbürgen, onb etlichen beffelben 83ntertl)anen onb 33er-

retfjcw,
|
Sludj mit bem Sürcfen onb Martern, oon anfang bift in

ben
|
Sßonat 2Rat), big 95. Safyxä, jugetragen.

|

[Holzschnitt: 8,5

X 1,25 cm. Belagerte Stadt.]
[
Cum Gratia & Priuilegio.

|

—
4°. 10 Bogen. 21—ft. 1 b leer. 40 a a. E.: ^ |

[Linienorna-

ment.]
| Srefeben, | ©ebrudEt bei) 3Rattt)e3 ©tödEel,

|
[Strich.]

|

M. D. XCV.
|
— 40 b leer.

Bei Weller 797, aber sehr unvollständig.

81) 1595. — II.

SBarljaffte Seittung, onb groffe Xürdfifd^e, | aucij Xattarifd^e 9Wber=

lag.
| eigentliche $e[$reibung,

| melier maffen ber 3)urc|leud()tig,

$od^ge=
| born gürft onb £>err, §err ©igifmunbuä, je&t regieren*

ber gürft in ©ibenbürgen, fampt ben Sßalacijen, äRotbatoern, onb

Bulgaren, im SKonat gebruario, bifc 1595. Sar^ bie lürdEen

nnb
|
Gattern, jttrifdfjen Semetfdjttjar önb 2ippa angriffen, mit

@otte3 ge- |
nebiger $ütff jertrent, gefd&lagen, ba$ gelb begatten,

onb bifc auff ba3
|
ftaupt erlegt, Sn toetdfjem Xreffen bei 12. tau*

fenb Sürcfen, bety be=
|
nen ein ftatttidfje 33eut, onb Ott Ijerrtidfjer

fdfjöner SRoffj befom* | men, onb über 6. taufenb Sattern auff ber

3&ah
|

ftat, Onnb im Sßaffer tobt
|

geblieben. | 2lud^ wie fjod&er*

melbter Surft in ©ibenbürgen, bifer ge* |
mäßigen Victori in ber

$erfon betygeroofjnet, onb mit eigener
|
#anb ettidfje Sürdfen niber

geljamet, aU in folgen- |
ber Sefdfjreibung üermetbt ünb an*

|
ge*

jetygt tnirbt.
|
Hafan Baffa mit menig ber feinigen geflogen, |

Onb

bag Seben errettet.
|

[Holzschnitt: Durchm. 4 cm. Türkenkopf.]
|

©ebrudEt ju Nürnberg, burdfj | Seontyarb £euf$ter. |

—
4°. 4 Bl. —, 2lij, Stiij, — . Text beginnt 1 b. 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

26
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82) 1596. 1—24. VII.

Sßarljafftige Beitung. |
$ßon Eroberung ©odfern ünb

|
roaS fidj üon

anfang be§ crften bis auf bcn SSier |
ünb jroanjigfien Sutij be£ 95.

babety fürgelauffen |
ünb jugetragen. | Slud^ tt>a§ ficij juüor bei)

©ran ünb ©odfern jugetragen.
|

[Holzschnitt: 10X13 cm. Be-

lagerung einer Festung.]
|
©ebrucft in ber alten ©tabt Sßrag, in

be3 £an3 @$utnan brudferety.
|

—
4°. 4 Bl. —, 3l2 / —/ — • Die einzelnen Seiten sind vom
Drucker vollständig verwechselt. So steht die vorletzte Seite

auf 1 b, während 2 b leer gelassen ist.

Fehlt bei Weller.

83) 1596.

Kerne jetytung, roa3
| fidO in $tfoanien, nadfj ber anfunfft |

ber

(Sngellenbern 2lrmaba ju Ealij jugetra^
|
gen, fatnpt anberen pat*

ticulariteten üon bem
|

Wenigen fo ju 33at)ona in Sri*
|

tanien

für gel)t.
|

[Holzschn.: 6,5x8,6 cm. Das engl. Wappen.]
|
®e-

trucft im $ar M. D. XCVI.
|

— s. 1.

4°. 4B1. — ,2tij, Slitj, — lbleer. 4 a a. E.: Rahmenornament
mit dem Löwenkopf; also wohl von Joh. Otthmar Jacobi in

Prag gedruckt. 4b leer.

Andere Ausgabe Weller 830.

84) 1597.

Surfce ünb eigentliche
|
Seitung ober (Srjefyfang, SBie bie Statt

|

9tl)einbercf, üon ©raff SRorifcen üon Sftaffaro, S)er |
vereinigten

ftieberlanben ©eneral ©ubernatorn,
| ünb gelbtobriften, betegert,

ünb in wenig tagen
|

erobert roorben, ünb foa3 in roerenber

93e=
|
(egerung faft oon Sag ju tag

|
fidfj jugetragen.

|

[Holzschn.:

5,2X7,5 cm. Ersteigung einer Stadt.] ©ebrüdft ju Eöffn, bei

SBinjetm öon Süfcenfirdjen. Slnno 3R. S>. X©833. |

—
4°. 4 Bl. —, «ij, Strij, —. lb leer. 4 b a. E.: Druckerstock.

Fehlt bei Weller.

85) 1597.

SBar^afftige | @rfd(jrecfüty 9leutoe
|
Leitung ünb ©efdfjicfjte, fo

fid) auffer onb
|
in ber ©tabt ©tralfunbt biefeS Se&ttauffenben

97.
|
3>are3 ber ntinber jall jugetragen ünb bege6en. 2H3 baä

e£ ju
|

ünterfdfjiebtlidfjen mahlen Slut ünb ©djroefet geregnet,

audj
|
geroer üom #intmet auff ©. SKartin Sirene | bafetöft ge=

fallen.
|
Stern üon einem roünberbartidjen ©e*

|
fiepte, fo einem

Sürger bafelbeft begegnet, rote ber
|
El)rifttic§e Sefer auf$ erjefylung

ber gefdfjidjte toeiter
|
üernemmen roirb.

|

[Holzschn.: Jüngstes

Gericht. 5,8 X 5,2 cm. Rechts und links eine Röschen-

leiste.]
| @rt#j)if$roaft

|
©ebrucft burcij 2luguftin gerber.

|
Anno

M. D. XCVII
|

—
4°. 4B1. — , 2lij, Stiij, — . Text beginnt Ib. 4a a.E.: ...

27
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SBefenne idfj Sonrabuä

| ©d&tüffetburg 3)octor,
|
2lnno 1597.

|

[Grosser Druckerstock.] \
— 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

86) 1599.

©utc Schlug,
|
SBaä \i$ ferner nadfj ber

|
gludftidfjen ©dfjtad&t in

Siebenbürgen ju*
|
getragen, tmb wie ber ®at). 9ftat)t. ©omtnif*

farien
|
önb ©efanbten, ftabttidj entyfangen önb

|
öerljalten roorben.

|

Stent, SBie ficij bei) Xaufent gretybeuter
|
önb £at)budfen jufammen

begeben, ein (jauffen Sartarn | überfallen, gefplagen, önb in bie

9Sicr ljunbert Triften |
erlebigt, 2tucf) öiel ftablidfje SRofc tjnb

|

93euten erlanget.
| SSnb nadfjmafö int §eimjuge, 3roet) groffe

Xürdfifdfje
| $auffman3 ©dfjieff angetroffen, bie Xürdfen barauff

nieber-
|

gesotten, ein trefftidjen groffen ©dfiafc an ©elbt
|

tmb
SBaljren befontmen, önb

| anleint bracht. |
M. D. [Holzschn.:

Durchm. 4,9 cm. Türkenkopf mit Umschrift: DY.STERCK.
GOTTES IST.ALLER.MENSCHEN.SIGEL. : .1.530:]XCIX. |

—
4°. 4 Bl. —, 2lij, 2tiij, —. Text beginnt Ib. 4aa.E,: Srefeben

bei) äRattfjeä ©tödfel bem Sängern. |
— 4 b leer.

Fehlt bei Weller.

Anhang.
Zeitungen des XVII. Jahrhunderts.

[König].- u. Univ.-Bbl. zu Breslau, Stadtbibliothek ebenda.]

1602.

3roo marlmffttge neme 3eitung:
|

2)ie (Srfte. |
SBie ber ©opljt),

mit fjülff önb
| betyftanb ber ^erfianer mit 90000. 3Rann,

|
ber

bürden in bret) mal Imnbert Saufent SRann, burdO
|
fonberftdfje

fdfjidfung ©otteS be£ 2tßmedfjtigen, önb einer gefdjttnn* |
ben Äriegfc

lift, bi§ auffS §euj)t erlegt, bafür man ©ott
|

^erfelid^ banden

fol. |
S)ie Slnber ,3^^ung. |

9Son bem erbermtid&en betrübten 3u=

ftanbe in
| £ieff(anb, öon roegen groffer unerhörter £l)ett)rung

önb
| ®riegf$roefen, 2ltfo, ba$ bie ®inber bie ©Item, bie (SItern

bie ®in-
|
ber, ein ©Regatten ben anbern aufffrift, ein greunb ben

anbern,
|
ein STCadfjbar ben anbern, feine Sinber önb fid) felbft |

er-

würgen tmb aufffreffen. |
dergleichen £>iftorien üon anfang ber I

SBelt nidfjt ju lefen.
|
2tße3 burdEj gfaubttrirbige, fürneme £>errn.

|

2ln bem ©fjrroirbigen, 2ld^tbarn önb £>odfj(p
|
larten $erm S)octor

Eonrab ©djtüffefimrgf, |
©uperintenbent in ©tralfunb ge-

|
fdfjrie*

ben.
|
SBie nadfjfolgenbe ©dfjrifften auf$toeifen. | ©efdfjetyen im Saljr

E^rifti
|

[Strich]
|
M. DC. IL

|
— s. 1.

4°. 4 Bl —, 2lij, »iij, — . Text beginnt Ib. Die 1. Zeitung

ist vom 3. III. 1602, die 2. vom 4. V. 1602 datirt.

Kgl. u. Un. BL
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2) 1602.

SBarljafftige Slufpljrlidfje Sßewe Settunge |
2tuä Dornte in Steffi

|

tanb, öom ifeigen erbermtidjjen juftanbe | bafelbften. ©efdfjrieben

an einem aus Siefffonb,
|

fidfj jfco in ^Berlin auffljaftenben @etar=

ten.
|
Sieben einer SSermo^nung jur 33u{$

| önb Sefe^rung.
|
[Holz-

schn. 7,7 X 8,3 cm. Bewaffneter Russe.]
|
3u SäRagbeburg bet)

goljan: grandEen
| Sud^fü^rern. Slnno 1602.

|

—
4°. 4 Bl. —, 2tij, Sliij, —. lb leer. 3 a eine Zierleiste. 4 a
a. E.: Mascaron. 4 b leer.

Kgl. u. ünivbbl.

3) 1603.

SBarbafftige, |
©an& erfdfjredEHcf)e, betrübte, tmb

|
jmar öon anfang

ber SBelt Ijer nie erhörte |
-Kette ^eittung:

I
®on bem groffen

junger, fo fidO im 1602. galjr, 9tur allein im Surften- | tljumb

©emgaln. g. g. 2). £er£ogen 3ribericf)en juge*
|
§örig, in Styfffanb

jugetragen, 2c. | SBie bie ©Item $re SHnber, bie Sinber jßre ©ftern,

bie SBrüber jßre ©cljroeftern, bie ©dfjtoeftern bie SBrüber, ein
|
greunb

ben anbern, bie SDiebe önb ÜDlörber anä ben ©atgen önb Stöbern
I

öerjetyret, önb auffgefreffen : 2ln welken Orten, ju tüeld^er jeit

unter metdjjer £>errfc|afft e3 gefeiten fet). |
Einem jebern in biefer

legten gefeljrtic|en jeit, jur Sufc önb Sefetyrung, ju ttriffen feljr

nötig.— [Röschenleiste.]
|
Coüigirt önb jufammen getragen,

j
3)urd(j

|

griberidfjen ©ngelfen Gerdavienfem, getoefenen Pfarrer ju
|
SidEeln

im 2)üneburgifd(jen ©ebiet in Styfffanb.
|

[Strich]
|
©ebrndft, gm

gaJ)r 1603.
|
— s. 1.

4°. 4 Bl. Ohne Sign. Text beginnt 1 b. 2 a a. E.: Linieh-

ornament. 4 b a. E.: Druckerstock.

Kgl. u. ünivbbl.

4) 1603.

SBartyafftige, ganfe erfd&re* |
dEtidfje, betrübte, önb jtoar öon Slnfang

ber
| SBelt l)er niematn erhörte 9teme $eitung. | SSon bem groffen

junger, fo ficij im 1602.
|

gar, 9hir allein im gürftent^umb

©emgatn, g. g. 2).
|
£er|ogen griberidfjen jnge^örid^, in Styffanbt

|

jugetragen, ic. |
SBie bie ©Item j$re Sinber, bie Sinber jßre Sttern,

bie
|
Srüber jftre ©dfjtoeftern bie ©djjmeftern bie Srüber, ein greunb I

ben anbern, bie Siebe unb Sftörber aufe ben ©atgen önb SRä*
|
beru [!]

öerge^ret, önb auffgefreffen : 2ln türfdfjen Orten, jn
|

tüeld^cr

Seit, önter toeld^er £errfd()afft |
e3 gefdjefjen fet) |

ßinem jebern in

biefer legten gefetyrtidfjen Ijeit, jur
| Suft önb Sefeljrung, ju ttriffen

fetyr nötig.
|
Colligirt önb jufammen getragen

|
2)urdj

|
grieberidjen

©ngelfen Gerdavienfem, getoefener Sßfar- | rem ju «Sidfeln, im
2)ünebnrgifd(jen ©ebiet

|
in Sifftanb. |

Anno M. D. CIII.
|
— s. 1:

40. 6 Bl. —, 2tij, Stiij, —, —, —. Text beginnt lb.

Stadtbbl.
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5) 1608.

grötidje bnb nunmehr erttmnfdfjte -Kerne
|

,8eitung önb SSer-

gteid&ung:
|
«Stmfdfjen ber SKömifdjen | Äetyfertidjen 9ftat): Stubofyljen

bem an-
|
bern, &nb bann bem 2)urdfjteudfjtigften #odjgebor*

|
nen

Surften ünb £>errn, ©r^er^ogen äRattyiafen ju Defter* | reicij, etc.

über ba3 @r{$erfcogtl)umb Defterreicij
|
Sßuber [!] tmb Ober ber

fönfc. I
2löe3 in 9. tmberfcfcieblicijen Strticfeln eretäret, bnb bent

gemei- | nen 8Kann ju gut in Xrudf verfertiget, im 1608. Satyr, i

[Holzschn. : Reichswappen. 4,3X 4,3 cm.]
|
gunt anbern, 33on ber

ftattlid^en Prseparation bnnb
| ©mpfatyung ber Surger ju SSien,

fo 3^rer 3ürft(idjen 2)urd(jt:
| ©rfcljer&ogen Sftattljiafen befd&eljen.

Sn fumma 3$re Surdfjt: »erben inet | ein ftattlidjern ©injug,

aß Setjfer Stubotplj galten, Snb ift ein fotd^e I greub in Defter*

reiety, auff biefen Surften, befegteidjen in
|
biet Sauren nidjt ge=

toefen ift, etc.
j
Sunt britten, SBon Slöbandfung ünb Beurlaubung

be3 S*rieg§*
|
öotdte, \va$ \iä) barbei) bertauffen bnb jugetragen

tyatt. | (Srfttidj ©ebrudft ju SBien, bet) ©tyriftoffet Ereufeer, 1608.
|

—
4°. 4 Bl. —, 2Iij, Stiij, —. Text beginnt Ib. 4b a. E.:

©9l$@.
|
[Mascaron]

|

Stadtbbl.

6) 1609.

@in erfdfjrecftidfje, toartyafftige, önb in biet
|
ljunbert gafyren uner-

hörte SEBunberjeitung : |
SEeldfje fidfj in grandf-

|
reidj im Sanb

Angoulmois, im Sftonat Octo-
|
bris, bifc abgetoffenen 1608. SatyrS

erjeiget, ba man
|
am fetten tieften Xag, nidfjt allein am girma-

ment befc $immel3,
|

eine groffe ©umma Keine fcnberfdfjiebticije

Sßötdftein, batb aber | barauff in freiem offnen gelb , ein überaufe

wolarmirteS $rieg3- | l)eer, ju 9iof$ &nb 3uf$, gefeljen, tnetdfjeS

etticij taufenb 3Ren-
|
fdfjen in berfetben 9teöier mit fd&redfen mtb

groffer
|
fordet foatyr genommen:

|
Sßa£ ber Slllmädfjtige, ©ered&te,

Sangmütige önb
|
Sarmljerfcige ©Ott, burdj) biefeS fdjredfticije SBercf

ben SRen-
|
fd&en angebeutet, nrirb tm§ bie geit eröffnen: Saft

ön3 aber, bem barm* |
l)er|igen ©ott, burety ein bugfertig, gott-

fetig Seben bnb inbrünftig |
©ebet, bejeit in bie SKuttyen fallen,

auff bafj bn3, ber aß6ereit
|
angejünbte jorn @otte3, nidfjt audj)

treffe önb | in feinem grim öerjeljre.
| ©emeinem SSattertanb

2)eutfd(jer Nation, ju ei- | nem Spectackel t)nb trem^er^igen

Warnung, aufe bem gran-
|
fcöfifd&en, ju *ßarif$ gebrudften ©jemptar

in bnfer tyodfjbeutfdfje |
©pradf) öbergefefct, tmb für Stugen geftettt.

j

©ebrueft im Saijr,
|

[Strich] MDCVIIIL
|

— s. 1.

4°. 4B1. —, 2lij, 2liij,—. lbleer. 4aa.E.: Stufe granfeöfifc^er

fprad^ in§ 2Deutfd^e Trans-
|

ferhi; önb berbeutfdfjt, nad^ ber

®ope^ fo ju 5ßari| ift
|
gebrudft worben, be^ Felix Blanvillaix

SBudfjbru-
|

dEer ju Tarife, wohnen t in S. Victor gaffen, ju
|
ben

bre^en 3Moren jm 1608. 5^t, mit | Sönigttd^en Privilegien

önnb
|
Sre^eiten. |

©913)©.
|

4b leer.

30
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7) 1609.

•Kerne Seitung | SSon bem -Kerogebor-
|
nen Slntidfjrift nber Stbgott

in Affrica, tueX*
| d&e3 bom ©rofemeifter ju SMtfja beä gerofoü*

mitani-
|

fdfjen DrbenS, bon ficij gefdfjrieben, bafj er bon

feinen ©efanbten
|

nettrfidfj ou§ Babylonia fotc§e3 ttrie folget fet)

©grifft* |
ticij berichtet tnorben,

|
Sieben einem Seridjt, toie 2lnno

1549.
|
gleicher geftolt audf) ein fotdjer 2lbgott bmb Babylonia

|
in

einem glecfen (Sartljorea genant geboren, metcijeS bomote ift

bon
|
ben ®auffleuten bon Stobte für eine Sßartyeit gen SSenebig

bnb in
|
Sßetfdjtanb, ancij nodfjmate aus SKom, bnb SSenebig an

bie Äauff* |
leute gen Slugfpurg gefd&rieben, SBie and) fold^eö

bamafe 2lnno
j

1549. 3ft neben einer Sßarnung bnb ©ejeug*

niffen £. ©grifft |
barttriber, ma£ bauon jn galten bnb ju

gtenben fet), in öffentlichen |
2)wcf aufegangen, wie baffetbige nocij

bet) öielen Seutcn
|

berijanben ift, ign biefer legten Seit feljr

nö*
|
tig ju tefen. [

2ln fürneljme Ferren gefdjjrieben. | Äauff mid)

o frommer Eljrift in treioen,
| Safe bidfj jn lefen fein 3Wülje

geremen,
|

S)ann bir ift tuet hieran gelegn,
| SSon be3 Satan3

©d(jatcff)eit wegen.
|

[Kurtze Röschenleiste]
|
©ebrueft }U ®f)rift-

tingen, 3m Saljr 1609.
|

—
4o

# 5B1.—,«ij,«iij,aiiij,—.5ba.E.: @915)@.
|

[Mascaron]
|

Stadtbbl.

8) 1610

SBarljafftc netne jeitung, | Sarinn Sütfclidfj an=
|

gegeigt ttrirbt, welker

geftalt bie 9Se=
|

ftung ©ütidj erobert toorben.
|
©ampt ben 2lrtidfetn

be§ mit bem ©ubernator, 93e*
|

felljaberen bnnb 33efa£ung getrof*

fenen
|
Vertrags.

|
3)arbet) aud) gefügt ift ein furfcer 2lu|jug be3

93er-
|
trag3, fo jwifcöen betyben im ©tifft Strasburg

|
friegenben

feilen gemacht roorben.
|

[Druckerstock.]
|

©etrücft ju Sötten,

93eQ ©ematiuS ©rffenS,
|
3n äRariengarbengaffen, 2lnno 1610.

|

—
4°. 4 Bl. —, m\, —,

—. lb leer. 3 a a. E. der ersten

Abtheilung: Druckerstock. 4b leer.

Stadtbbl.

9) 1610.

SEBarljaffte netoe jeitung,
|
2)arinn Sürfctidf) angejeigt | tt>irb, foetdjer

geftatt bie SSeftnng @ü=
|

lid^ erorbertf!] morben. | ©ampt ben

ärtidfeln be3 mit bem ©uberna- ! tor, ©efefljaberen bnb 93efa£ung

getroffenen |
3$ertrag£. |

2)arbet) audfj gefügt ift ein furfcer 2luf$jug

be3
|
33ertrag§, fo jttnfdjen betyben im ©tifft ©traßburg

j
friegenben

feilen gemalt toorben.
|
SJeneben ©iner unerhörten S^itung, |

bon

5. Styrit biefeS 1610 SatjrS.
|

[Mascaron]
|

grfttic| ©etrücft ju

Sötten, Set) ©erbatinS | ffirffenS, 3n aMariengarbengaffen , Slnno

1610.
|

—
4°. 4 Bl. —-, Slij, 91ÜJ,

— . Text beginnt lb unter einer

Röschenleiste. ^ , xl_.

.

Stadtbbl.
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10) 1610.

Particularitaten,
|
©tlidfjer ein jeit^ero in 2)rucf gegebener

| Sftemer

Rettungen,
J

$aS ©ittifdje je$t int
|

fdfjmang geljenbe ®rieg3*

mefen.
|

SEBic bann aucij
|
König!. 2Rarjtt. in grandfreicij jämmer*

licfje,
|

2Rörberifd&e bnb ganfe tmberfeljene ©ntleibwtg, fo |
burcf)

ben Sefumiberifdfjen ©d&marm beratl)fd(jla=
|

get, önb öon jfönen

bürftigtidj) öerridjjtet
|
morben, grünbtidfj an-

|
jeigenbe.

|
[Masca-

ron]
|
ANNO

|

[Strich]
|
M. DC. X.

|

— s. 1.

4°. 4 Bl Ohne Sign. Text beginnt Ib. 4a a. E.: Mascaron.

4b leer. Stadtbbl.

11) 1611.

SBari)afftige 3eitung
| StufS Sßrag, önb SBubemeiS,

| SEBie fid)3 bont

12. gebruar. biß auff ben 7. 3Kartij,
\

31. Salenb. begeben ünb
jugetragen. |

iftembtidfj,
| SBie £>erfcog Seopolb erftticij

|
mit 3eljen

taufenbt molgerüfter 3Kann, SBaljtonen,
| $eutfd&en bnb anber

Srieg3öotcf auff äubemeifc önnb Erumam
|
anfommen, :c. SBie er

bie ©täbte eingenommen, önb jßme aus
|

jmang bie SSntert^anen

geduftet Ijaben, ic.
|
9htd&

|
SBie Ijernacij ba3 $affamifd&e |

Srieg^
öotdf, otyne einiget Spiel, fyeimtidjjer |

tmb 3Wörbtid)er meife, frü^e

SRorgenS bmb 6. Ufjr, ben 16. ge* j
bruar. ju 5ßrage eingefaDen,

aHe§ mag j$nen begegnet, jäm*
|

merticij ermorbet, nibergeljaroen

fcnb erfd&lagen. | SBie man nu fotdjeS inn ber Sitten ©tabt t)er=

nommen,
|

ba3 foüiet (S^rlid^er Seute auff ber Sieinen feitten

jämmerlich bmb*
|
fommen, ift bemnacij jeberman inn ber Sitten

©tabt erbittert, önnb auff bie
| SHöfter jugetoffen, (Srftlid) ju ©.

Solarien in ber SKemftabt, meiere Strebe |
nemtidj miberumb juge*

rietet morben, bann fie ober #unbert 3al)r Kräfte
I
geftanben fjat,

önb afle Sftüncfje Sarfüffer Drben ju Xobe gefdjtagen, önnb | mit

ben äRufcfeten erfd&offen, befcgleidfjen in anbern Stöftern aud)
|
ge*

fdfjeljen. 3ft bemnad) jebermennigtidjen jur nacij*
|

ridjt in SDrudf

gegeben.
| ©rftlidfj gebrueft ju 5ßrage, 3m Safjr 1611.

|

—
4°. 4 Bl. lb leer. 2a oben eine schmale Röschenleiste.

Ohne Sign. 4b a.E.: H?+Qt*) Stadtbbl. 2. Exempl.

12) 1611.

SBarljafftige Seüung | 2lu§ Sßrage,
|
SBie fidfjS öom 15. gebrua.

bifj auff ben
|

7. 3Rartij, 9t ©atenb. begeben önb jugetra*
|

gen,

•Jiemtidfjen, mie ba§ 5ßaffarotfd^c friegö^
|
üotcf, oljn einiget fpiete,

ljeimtidfjer mörbtidfjer
| meife, frü morgend ömb fedjg ö|r, einge-

fallen, |
afle§ ma3 jnen begegnet, jämmerticf)en erntor-

|
bet, nieber-

ge^amen tmnb erfragen, SHennig*
| ticken jur nad^ri^tung in

brudf
|

gegeben.
\

[Holzschn. 4,5 X 4,5 cm. Türkenkopf.]
| ©rfttid^

gebrueft in ber Se^fertic^en ©tabt $rage,
|
im Sa^r 1611.

|

—
4°. 4 Bl. —, Stij, Stiij, —. lb leer. 2a: Kopfleiste aus

Röschen. 4a a. E.: ^ 4b leer. Stadtbbl.

*) Hier und in den folgenden Nummern vertreten die Blättchen die

Stelle von Eicheln.
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13) 1611.

SBartyofftige Sritung, | SSon bem 24. 2Rartij bifj auff ben 22.

3Kaij.
j

iftadfj bem Sinjuge be§
| ©urd^Iauc^tigften Surften bnb

#errn, §errn
| äRatttyiaffen, ber anber biefeä -KamenS, ®önig ju

|)un-
|
gern, etc. SEBie bnb tüeffcr meinung @r ju Sßrag anfommen,

in
|
ber Hoffnung, bie Sötymifdje Söniglicije ®ron

|

ju empfangen.
|

3ßa3 fidfj aber bie tyoljen ©täube, Surften tmb
|

£>errn, ©o mot

bie öon ber ätitterfäafft bnb öornembfte ©täbte 1 in 83ngern,

Sö^eimben bnb ©Rieften, etc. erflert bnb
| befdfjloffen (jaben.

j

SBetdjer geftott önnb ntaffen fie alle fämpttidjen gefinnet,
|

gfjr

S?ön. äRaty. in SSngern tmb @r#)erfcog in Dfterreid), ju einem

SS'fyaU | mifdfjen Sönig ju Srönen, SBofern Sfjre ®ön. aKatyft.

biefe | nadfjfotgenbe Slrtidfel billigen, jufagen, önb ton-
| öerbrüdjlid)

galten »ölten.
|
Sie Pfaffen befdjweren ficij ober ben äRarggraffen

öon
!
Sranbenburg bnb Surften ju Segernborff. |

©ampt tretoer

öermanung befj Seopotbi, an bie Sürger
|

ju SBubetoeifc, aud) an

ba3 SriegSöold, fo ficij bar*
|

innen fcerfdjan&et tmb probiantirt

()at.
|

Sitten ©utljerfcigen önb SRed&tgtäubigen ©Triften ber 2lug-

fyur*
|
giften Eonfeffcion öerwanbt, ju fonberer SBarnung önb

|

SRadjridfjt in 2)rud geben.
|

[Röschenleiste.]
| ©rftlid) gebrudt ju

Sßrage bfy SRicfri Strauß
|
im 3a^r M. DC. XL

|

—
4°. 4 Bl. —. Stij, Sliij, —. Text beginnt Ib. 4b a. E.rfftfc

Stadtbbl.

14) 1611.

[Kopfleiste aus Röschen.]
| SBartyarfftige 3eitong

|
SJon bem 24

SRartij biß auff ben 22 2Rat):
|

9lad) bem ©injug be§ $urcf^
|

taudjtigften Surften önnb £errn, £errn SKatt^iaffcn # | ber 2lnber

biefe§ Samens, Sönig ju jungem, :c. SEBie bnb toeji er |
meinung

@r ju Sßrag anfommen, inn ber Hoffnung bie
| Sö^mifd^e ®önigtidje

©ron ju entyfangen. |
3Ba3 fid) aber bie $ot)en ©tänbe, Surften

bnb &errn,
|
©o mot bie öon ber SRitterfdjafft bnb öornembften

©täbte
|
inn Sngern, Sö^aimben önnb ©djjteffien, :c.

|
erflärt önb

befdjtoffen Ijaben.
|
SQSel^cr geftatt önb maffen fie attefämbttidfjen

gefinnet,
| Qftr Sön : 2Rat) : in Sängern önb ©rfcljer&og in Dfterreidj),

ju einem
|

33öl)aimifdfjen ®önig ju Krönen, SEBofern Styre Sön:

äRatyft: biefe |
SRacijfolgenbe Slrtidet ttrittigen, jufagen önb | önöer*

brüc^tic^ Ratten motten.
|
©ambt tremer üermanung be^ ©r^erfeog§

Seopolbi,
|
an bie ^Bürger ju 8uberoei§, aud) an ba3 Ärieg§ooId

fo fid^ |
barinnen berf^anfeet önb Sßrobiantirt ^at.

|
Sitten ©ut-

Ijer^igen önb ^Rechtgläubigen ©Triften | ber 2lugfpurgifd)en Kon^

feffion öertt)anbt, gu fonberer | ma^rnung önb -ftadjridfjt in Srudtt [!]

geben.
| ^ + ^ |

©ebrudt 3m Safa, M. DC. XI.
|

— s. 1.

4°. 4 Bl. —, Stij, —, —. Text beginnt lb unter einer

schmalen Röschenleiste, mit einem Zierinitial E. 4b a. E.:

H?*Qt Kgl. u. ünivbbl.
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15) 1611.

[Kopfleiste aus Röschen, die aber im Satz in 2 Stücke getrennt

ist, zwischen welche sich ein Colon geschoben hat.]
| Sßartjafftige

Leitung |
Jöon bem 24. 2Rarttj bife auff bcn 12. SBtaij:

|
9laä) bem

©injug bc§ 2)urcfc |
laudfjtigften Surften bnnb #errn, £>errn

3Kattl)iaffen, |
bcr Slnber biefeS SKamenS, ...

|
... | ...

|
...

|
...

|

...
|
...

|
... fie alle fämptlidfjen ...

| ...Defterreidj), ju tu
|
nem

... Sön:
|
3Kat>ft: biefe nadtfolgenbe 2lrtidfet willigen,

|
jufagen,

bnb unberbrücijtidj
|
galten motten.

|
Sampt treroer bermaljnung

...
|

. . .äJuberoeifc, ... ftrigffrotcf . . . |
. . . berfdjanfct . . .

|
. . . redjt*

gläubigen . . . |
. . . |

. . . $rucf . . .
| 4b+<fr I

©ebrueft 3m %a%
M. DC. XI.

|
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, 2lij, —, —. Text beginnt 1 b unter einer schmalen

Röschenleiste. 4b a. E.: <§{>o<jf» Die punet. Stellen = 13.

Stadtbbl. 2 Ex.

16) 1611.

äßartyafftige bnnb ©e- | ttnffe Rettung, SSon ben betyben @rof$mädfj=

ti*
|
gen Königen bnnb l)odjberul)mbten Potentaten.

|
©rftfidj bon

bem ©rofjmäd&tigen Sönig FRI-
|
DERICO in SJennemarcfen bnb

iftorroegen, ©raffen ju
|
Dtbenburg bnb S)elmenl)orft bnkStörmar

ber
|
2)itl)marfdfjen.

|

[Holzschn. : ohne Rahmen ; c. 7,5X 9,5 cm.

Kriegsschiff unter Segel]
|

[Links von demselben:] Item:
|
SSon

bem
|
©rofemed^ |

tigen Äönig |
CAROLO

|
in ©d&roe*

|
ben, aud)

ber
|
©oten bnnb |

Sßenben
|
Äönig, bnb

|
#erfcogen in

|
ginlanb

bnb
|
2Barme* |

lanb.
|

[Rechts:] 2Ba3 fidj | auef) bor
l
fernere

frie-
|
ge jmifd^en

|
$nen

|
ange*

|
fangen ija-

|
ben ^u SBaf*

|
fer

bnb San* | be, ba biet
| taufent bmb*

|
fomen, bom | 12. Maj bif$|

anff ben Ju-
|
nuim [!], Juliü

|
Augustum,

|
roaä fidfj bar*

|
inne

bertanf
j fen bnb ju*

|
getragen.

|

[Unter dem Holzschn. :] ©ebrueft

im Sa^r 1611.
|

— s. 1.

4°. 4 Bl. — , Stij, Siiij, —. lb leer. Kgl. u. Univbbl.

17) 1612.

Kerne Bettung. |
3)a3 ift.

|
Serner bertauff, mie e3 ifeo ju

|
Sßrage

jufteljet, üßemtic^en mit ben ©efangener Samer-
|
bienern, Stern be3

®önig3 3Rattl)ia3 nnb ber Königin | SSere^rung.
|
Sluc§ ma3 S^r

®at). 3Katy. an ©H6er bnb ©otbe berfaf=
|
fen etc. 33eneben böfen

SBnterljanblungen, ttrie nunmehr fetten follen |
Slntbabe Ijin bnb

miber ju $raag, Sn Söhnten, Seutfd^lanb |
angerichtet merben,

. roetdfje ©ott gnebiglicfjen big ba^er
| bereutet l)at, bnb ferner be-

Ritten motte.
|
Stern, ganzer beriet, mag ficij bet) 3^ ®ty- Waty.

Slbfterben Brandt
|
Reiten bnb lobte jugetragen, SOSie 8llt bnb mie

lange S^r |
2Rat)eftet Siegieret ijaben.

|

[Holzschn.: 6x 10,8 cm.

Ohne Rahmen. Eine verhüllte Todtenbahre.]
|

@rfttid(j ©ebrueft

ju prange,
|
Sm Safc 1612.

|

—
40. 4 Bl. —, —, Stiij, —. Text beginnt lb. Stadtbbl.
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18) 1612.

Siliertet) 3lttoe Beitung, |
©o fid) lu'n bnb toieber ju 93t*

| mtfc tmnb

in Sßrage, ©djroeben, 3)enne*
|
mardf, $oten, Züxdtt), etc. Segeben

onb jugetragen |
audj üornemtid&en ettidjje Sßuncta fo bie Öfter-

reidfjifdfjen Stitterfdjafft |
ben £>errn ©tänben ju $rage fürgetrogen,

gtent wie ber ©djtyebe tuiebe- |
rumb bie 33eftung onb ©d^tofe

(Sotmar eingenommen, önnb einen groffen | ©^nfe off 63. Xonnen*

gotbeS inert im ©dOtoebifdjjen ©d^toffe ge-
|
funben. Slud^ wie er

ben ftönig in $oten 211^ feinen 33a*
|
ter rnnb tjütffe bittet.

|
gtem

roafj fid) im ßonb jn ©iitid^ jugetragen, unb wa§ ber Etyurf. |
oon

SBranbenb. bnb ber Surft oon 9?ett)burg ju SDüffelborff off bem
Son=[G

i
tag proponiren, onb ju 3Wütf)eim ein 3Wanbat in beer-

tet) fpradjen an*
|
fd&tagen taffen SBeneben einen furfcen beriet mie

ber Sftatf) jn SftoftodE ei= | nen ©eierten ©tnbenten aufefüljren unb

jnftificiren taffen, bamit bie
|
©eierten unb alle ©tnbenten [!] nidjt

root jufrieben geroefen, |
ba§ 33rtet Ijaben fie ju Eöttn am 9tetyn

fpredjen | unb Ijoten taffen.
|

[Holzschn. : Kaiserl. Adler.]
| ©ebrutft

im galjr, 1612.
|
— s. 1.

40. 4 Bl. —, Slij,—,—. Text beginnt Ib. 4ba. E.: Mascaron

Stadtbbl.

19) 1614.

SKeroe Srihutg oon Sertin
|
3n

|
3^9^ Etyrifttidjen

|
gefored&en

jroe^er 3ßanber£teute, $an% | Snorren, mtb Senebict §abered&t, oon

bem
|
jfcigen juftanb ju Berlin.

|
Sitten bnb jeben SBarljafftigen

Sutlje*
|
ranem in ber Sftarcf Sranbeburg

|
jum onterrieijt.

|
©e-

ftettet
|
2)nrd> einen oortriebenen Sßfar=

r

| nern [!] Tantum Siljn-

ftodf.
|

[Mascaron]
|
©rfttidfj ©ebrudft ju Sßfirt, ittj granfc | Snob*

lochen. Slnno 1614. |

—
4°. 40 Bl. [St—8.] Ohne Pag. lb als Motto eine Stelle aus

Luthers Werken. 40 b: ®9l3)g
|
[Druckerst.]

|,

Stadtbbl.

20) 1614.

[In einem Rahmen von Eierstableisten:] Üftetne ßeitung | 2)arins

nen
|
©in rootmeinenb bn | bertrarotidfj Colloquium ober ©e-

|
fprecij

etlicher Sßerfonen bon jfeigen .ßuftanbe btä | Stömifdjjen 9teid(j3 be*

griffen, Studj fonbertidjen Dorntet-- | bet, ttrie e$ bie Katöiniften mit

ben Sut^eranern meinen, | önb ma3 bon ben Colloquio §an3
finorren

|
önb Senebict §abrec^t§ ju*

|
Ratten,

|
3ebermennigtidfjen

jur nötigen nadj-
|
ridjtung in S)rudft [!] oerfertiget, in biefen jfet*

fdjtoebenben
|
StetigionSroefen, baraufj ein jeber menn er3 getefen,

\

feinem SSerftanbe nad) Judiciren onb ridjjteu mag, |
ttrie e§ ftm

gefettig fe^. |

[Druckerst.]
|
©ebrndEt im Sa^r 1614. I s. 1.

4°. 20 Bl. [81—©.] Ohne Pag. lb und 20b leer.

Stadtbbl.
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21) 1614.

3tüo SKetoe Leitung, |
Die ©rfte. |

SEBic bie Scfuttcn ein Komoebi|

ju äRotfcljeim agirt ön gegolten, önb £errn |
Doctorem Lutherum

Durd) einen Xeuffet 3er-
| reiffen motten: aber ber redjte erfd&rödf-

ftdjje Xeuffet | ift fommen, önb tyat ein ^efniten in ftudfen
|
jer-

riffen. | Die anber ift ein ©tjrenfränfctein ber 3efuiter, |
Da3 ift :

|

§iftorifd>er Seridfjt, roie ber gefuit |
ROBERTUS BELLARMINUS,

gefoefener Earbinal
|

ju 9tom, önfetiger gebedjtnüfj, in feinem

©ngetfeu*
|
fd&en Seben me^r nidjt bann fed(jjet)nt)unbert jmo önb

j

öierjig SßeibSperfonen befklaffen, biefetben §ernad(j metjrer
|
tljeite

fampt ben ®inbern, burdj) ©dfjmert, ©ifft,
|

gemr önb SBaffer jäm*

mertid&er meiS
| öerberbt önb ömbgebracijt.

|
Sßie fotd(j§ fein eigen

SJeidjtbüdjtein bejenget,
| önb burd) feinen Secretario Johan de

Montgado offen- |
boret, önb ben gefnitem ju (ätyren an ftatt

feiner Seidjprebig,
\

mit Sefd^reibnng feinet fdjröcfticijen Xobä
$u6ticirt | morben: aucij mie e8 jftm auff feiner SBalfart ju

|
ber

SRarien de fanto Loretto fo munber*
|

licij ift ©rgangen.
|
Die

Dritte.
| 3ft öon 3Kün)eim, Spüren, lieber önb SBefet. |

©rfttidj

©ebrneft jn Safet burd) Subtuig Äönig, 3m 1614. 3aljr.
j

—
4°. 4 Bl. Ohne Sign. Text beginnt Ib. 4b a. E.: (£5KD©.

Stadtbbl.

22) 1614.

Smetyerfet) Sterne S^htng, |
Die eine fätfd^tid^ ertid&tet

|
SSon S^orn:

|

Die anber martjafftig betrieben
|
SSon $ofen: |

©rftlicij Sßolnifcij

aufegangen: iKun aber
| ber SBarfjeit önb SSnfd&ulb jum j beften

tremticij öerbeutfdjt. |
Proverb. 12. vers. 17.

|
333er ruarljafftig ift,

ber fagt frety, roa3 redfjt ift: |
216er ein falfd&er fteuge betreuget. !

[Druckerst]
|
©ebrutft im 3af>r, 1614. |

— s. 1.

4°. 8 Bl. —, 2tij, Sliij, —, 8, 33ij, 93iij, —. Text beginnt

Ib. 5a Kopfleiste. 8b a.E.: <f^(34ft

Stadtbbl.

23)

SBartyafftige önb gettriffe ifteme ,3^ttung.
|

2ltfe3 Deffen mag fid)

mit
|
ber ©tabt Sraunfd^meig önb 3^rer gürftlidfjen |

@n. £er|}og

griebricij Striaen ju Sraunfdjmeig önb
|
Süneburg, *c. SSon anfang

bifj Dato jugetragen
| önb öerlanffen Ijat.

I

2lße3 fein orbenttid)

befd&rieben önb in
|
Drudf öorfertiget.

|

[Holzschn.: 5,9x7,8.
Ersteigung einer befestigten Stadt. Mit Monogr.: BH]

|
©rftfidf)

©ebrudt ju Seidig btt) Sofjan $erman.
|
3m 3aljr, 1615.

| 4tffr \

40. 8 Bl. —, 2tij, 2liij, — 93, Sij, 8iij, —. Text beginnt Ib.

8 b a. E.: Druckerstock.

Stadtbbl.

24) 1617.

SBar^afftige SReme Leitung auji
|

Tarife. |
Seridjt öon ®ön.

3Raj. | in grandreidf), äRarfdfjattf, 3Karqui3 öon ANCRE
|
SBie

36

Digitized by VjOOQLC



— 37 —
berfetbe fampt feinem Sßeib, aufj Königin I d)em Sefet, wegen feiner

33nmenfd(jlicf)en 33erbredjung, an Sön.
|
3Ra^. felbft begangen, ben

8. 3>utij. öom Seben jum I lobt bradjt roorben fety. I
[Holzschn.:

8,8 X 6 cm. König mit 2 Pagen.]
| Seneben bent königlichen

auftreiben, 33e-|treffenbe ben %ob be3 aftarfdjaldfö öon Ancre.
|

[Strich.] ! ©ebrucft im Saljr 1617. 1
- s. 1.

4°. 8 Bl. —, 2lij, 2tiij, —, 8, Sij, Siij, — . 1 b leer. 2 a Kopfleiste.

7 b a. E. : Mascaron. 8 leer.

Stadtbbl.

25) 1617.

SReroe Seitung I SEBarljafftige Sefdjreibung, öon jmetyen neroe 5ßro=

p^eten, I roeldje nerotidjer Seit in bie ©tob Süttig anfomen, aßba

fie mit btoffem §aupt I önnb barfufc in bie ©tobt burdj alle Straffen

gangen, önnb bem SSoldf
|

geprebiget, fie aud) jur Suffe öer=

mahnet, fagen bafc fie 900. I 8al)r alt fet)n I [Holzschn.:

15,4x11,2 cm. Bild eines solchen Propheten. Links oben

steht : 9llfo finb bie bfy I ben *ßropl)eten auf$ I ©riedfjen Sanb
in I ber ©tobt Süttidj I anfommen auff ber I ©äffen mit bioffen

|

Söpffen önnb bar- 1 füffig gangen, önb I geprebiget. I
— Rechts oben:

SBie hierin I öermelbet önb I gefagt roirb. I Sieben Seute I tl)ut Suff e

önb I belehret eucij I ju ©Ott, fonft I 'roirb bie ©tabt I untergeben. I]

- s. 1.

4°. 4 Bl. — Slij, 2liij, - Text beginnt Ib. 4b a. E.

[Mascaron]
I ©ebrucft 3m 3al)r, 1617. I

Stadtbbl.

26) 1618.

Sßarljafftige önb erfdjredftidje 9?e* I roe Leitung, I SSon bem pW$*
lidjjen I öntergang be§ molbefanbten glecfenS I *ßlur£ in Sergel önb

gemeinen bretyen Sßünbten I gelegen, ttrie ein plöfclidfje Ruina anber-

feitS be§ 33erg3 ficij ^er- ! ab gelaffen, önb ben ganzen glecfen in

einem 2tugenblicf I überfallen, öon grunb auffgeljebt, öerbedft,

öer= I roorffen önb l)tngeridjt Ijat. I Stilen frommen Stiften ju einer

trero^ I l)erfcigen SEBarnung in SDrudf beförbert I roorben. I [Holzschn.

:

4X5,2 cm. Rechts und links eine Röschenleiste.] I ©ebrucft ju

$aU in ©adjfen bet) I $cter ©dfjmtbt. I [Strich.] I ANNO M. DC.
XVIII. I

-
4°. 4 Bl. —, 2lij, —, —. 1 b leer. 2 a am Kopf eine Röschen-

leiste. 4b a. E.: @. Sienftro. I Joachimo Curtabate.
I
[Druckerstock.]

Stadtbbl.

27) 1618.

1. 1 SBarljafftige önb ganfc erbärmlidje ju I öielen S^ten nid&t er*

§örte, ja root ber ©obo= I mitifdjen önb ©omorrifd^en Straffe
|

gteicfjfeljenbe Leitungen, I SBeldje ficij in Kleoe I bei ©djroeifc an

einer ©tabt in £f>al I mit tarnen 5ßtuer3 in biefem jefctlauffenben

1618. 1 3a^r, am Slbenb, ben 26. Slugufti fefjen laffen, ba ein
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33erg I auff ben ganzen gtedfen gefallen, bfi alle aftenfdjen bber

1500. 1 fampt bem SSielj jämmerlichen erbrucft, audj bie ganfce I ©tabt,

fampt ben frönen Strien bnb 5ßa(= I laften bebedft ljat. I IL I gerner

Seridjt, üon jefcigen Söljmifdjen ®rieg3= I roefen. I Surfe betrieben,

2)urd) I M. NICOLAUM SBincfelman, Hifto: G: I [Blumenornament]
j

©ebrucft ju ©lebe, 3m 3aljr 1618. 1

-
4°. 4 Bl, —, 2lij, 2liij, — . Text beginnt Ib. 4b leer.

Stadtbbl.

28) 1618.

3tno roartyaffte 3eitungen I auf* Söhnten: I I. I 2Ba3 geftattt ba£

Saty= I ferlid) ®rieg3bo(cf fid) §eimltdj bon $it- I gram roegbegeben,

bnb -Jleuljaufj auffgeforbert : aber I mit fyott abgettrifen: -ftadjmate

fie auff 33ubroetf$ juge^ogen, ba
| fie bnterroeg£ üon bem 93öl)mifdjen

SriegSbotcf ereilet, I meldte fie ftracf angriffen, bnb ber Setyferifdjen

über I 1000. ©olbaten, neben bieten bornemen I ^erfonen erlegt.
|

[Holzschn.: oval 4,3x5 cm. Der böhm. Löwe in einem Kranze.]
j

11. SBie bie ©tabt $itfen bon bem ©raben I bon 3Kan3fetb im

Kamen ber 33öt)mifd)en ©tänb I betegert, geftürmt bnb ben 21.

SRöbembriS ein* I genommen tuorben.
|

[Strich.]
|
M.DC.XIIX. I

— s.l.

4°. 4 Bl. — , Slij, Sliij, —. lb leer. 2 a am Kopf eine

Röschenleiste. 4 b a. E.: (£9KD©.

Stadtbbl.

29) 1618.

Xramrige 3e^ung aufe SBien, SSon bem I töbt(id)en Stbgang, 2)e§ I

3)urdjteudjttgen, £>od)s ! gebornen dürften bnb £errn, £>erren,
|

MAXIMILIAN: (Sr^erfcogen ju Dfterreid), :c. SBetöjer ben I 2. Sag
Novembris, nadj bem er bber 6. Xage nid&t gelegen, I fetigtidj im

§®3t3t<ß ent* I fdjlaffen. I
[Kaiserl. Doppeladler.] I Stern, SSon ben

bretjen ©djarmü&eln ber ©tabt I 5ßüfen, bnb bem ©raffen bon

•SRan&felb borgelauffen, 2Iuc§ I roa§ ficf> fonften ferner begeben bnb
|

jugetrag en.
|

[Strich.] I ©ebrudEt ju $rag, im Saljr, 1618. 1

—
4°. 4 Bl. Sign, auf lb: 2iij., auf 3b: St3 4b a. E.:

«Kg* Stadtbbl.

30) 1618.

Sttetoe Leitung ! ßber I ©utadjten, auff ®et)f: I 3Kat)efiet begehren,
|

5)er £>errn Dfterreidjifdjen ©täuben I ob ber 6n§, I 3n ©adjen befj

je|igen 33öf)mifcf>ett 3u= I ftanbeä. I [Reichsadler in einem Oval.]
|

©ebrucft im galjr 1618. 1
— s. 1.

4°. 4 Bl. — Slij, Sliij, — . Text beginnt lb.

Kgl. u. Univ.- u. Stadtbbl. [auf letzt. 2 Ex.]

31)

SKetne Leitung aufe Söhnten, t 28a3 ficf> bon bem fünff- 1 ten ©eptemb.

biefeä 1619. 3al)r3 in SBien I bnb Sßrag, audj in ber Säbftifdjen

bnb I ©bangelifd&en Säger, bifc auff ben 10. Sept. I begeben bnb
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jugetragen I tjat. I 3tem, I 3ßa£ fidfj bety ber SRöm. Sätjf. ©rö^ I nung
begeben Ijat. ! [Mascaron.] I ©ebrucft im S^r 1619. 1

— s. 1.

4°. 4 Bl. —, 9lij, 2liij, —. lb leer.

Stadtbbl.

32) 1619.

•Jteroe ßeitung auf** Söhnten, I Ober I ©rünbltdje Sßartjaffte, I onnb

eigentliche Betreibung , I toa8 fidfj bet) @innel)mung ger [!] ©tabt

Hilfen, onnb I bem anbern $et)fet)ferlic|en [!] onb Sömifdfjen Säger,

begeben I tmb jugetragen. I [Holzschn.: 8x10,8 cm. Beschiessung

einer festen Stadt.] I Stern, bon etlichen ©d&armü&etn befe ®etyfer*

liefen I onb 33ömifd)en 33olcf3, bnb ma§ betjberfeitg an SSoldf I tobt

blieben. I [Strich]
|

grfttidfj ©ebrucft junt Suttenberg, 3m Satjr

1619.1-
4°. 8 Bl. - Hij, Stiij,-, 33,93ij, Siijj, -. lb und 8b leer.

6 b unter einer Kopfleiste: Kopia eine§ ©djreibenS an bie

SRöm: Setjf: I 9Raty: Dom Conde de Buquoi de dato ben 15.
|

Decemb. 1618. I

— 8 a a. E.: Mascaron.

Stadtbbl.

33) 1619.

SBar^afftige Bettung auä Söhnten, 9ftäl)ren, I Defterreidfj, Sänblein

ob onb bnter ber ©nf$, I audj) ©djjlefien: I SSie ber ©raff oon

I^orn I aus 33öl)men in 9ftäljren onb Defterreidj) ge* I fallen,

Slofter Naumburg!, Sor Naumburg! I bnb SRofenbergf einge-

nommen. I Stern : SBie bie S9öf)men in Sänblein ob I tmb önter ber

®nf$, £oljenfort, ,8roettel, 3Beiten= i hoffen, onb äRittelbadfj erobert

fyahtn: Sludj roa3 I fidfj ju SBten begeben. I
Holzschn.: 4X4,9 cm.

Kampf zw. Fussvolck.]
| Sngleidfjen raar^afftiger 33ericf)t, öon ber

eröbe* I rung ber ©tabt Hilfen, SSnb roie e§ je&o mit ber 93e=
|

lagerung Suberoeifc betoanb ift. I 9tutf> ift gerbet) jubefinben: SBie

oben benanbte | Senber, loegen ber ©üangelifcijen Steligion, ficij mit

ben I S3öljmifdfjen ©tenben oerbunben , fönen I plffe onb betyftanb

ju leiften. I ©ebrucft ju $rag, Sm %af>x 1619. 1

—
4°. 4 Bl. Ohne Sign. u. Pag. Text beginnt 1 b. In Form von
8 Correspondenzen. Kgl. u. Univbbl.

34) 1619.

[In einem Rahmen von Röschenleisten.] Sftetoe ^eittung onb

b rieft : I Son ber ftabt pt I fen, wie ber ©raff oon 2Ran|felbt
|

boefelbige ben 20 Dctober belagert, 9lafy I maft ben 30. -Kooember,

miit einem fturm eingenom- I men, aucij roa£ fidf) meft brinnen

ju- I <§{> getragen, fr I Stern: SSon bem ©d&armüfceln, I jtoijcftn 3lttv-

IjauS onb Sflfato, Nie bie 23öfc I men, bafelbft jften geinbt in bie

ftlucft gefeftagen, I onb toa£ fidfj meft allenthalben, ftn onb roieber

in De= I fterreidj) begeben, audj roa§ ber geinbt oor 33olcf oer=
|

loften, bie Söhnten aber ftattlidfj 2lufc I beut befomn Ijabn. I 93et)=

neben ein beriet, be§ Sternen I Kometftern, mag berfeibige au§
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©DX2© I öerf)ängnü3, ber äRenfdjen ©ünben falben, mit fidj I

bringn, tonb bebeuten tnerbe.
|
2lflen Sijriften, ju einer Xreroljer=

|

fcigen 2Barnung, tonb Sufeprebig, in 2)rucf
| toerferttiget, bety ©eorfl

|>offman ju gfretyberg in I äKetjfen, ben 3. ganuarij, 2lo: 1619. 1

—
4°. 4 Bl. Ohne Sign. u. Pag. Text beginnt lb unter einer

Röschenleiste. 3b: Jietne Seitung: I SSom ©tern. I [Holzschn.:

Komet. 3x 6,2 cm. Zu beiden Seiten Röschenleisten.] I

—
4 b a. E.: Mascaron.

Kgl. u. ünivbbl.

35) 1619.

SBarljafftige 3^itung au3 2Bien, I SBelc^cr maffen fidj ba* I fetbft

ein SÜfafftauff toon ber Sürgerfdjafft &nb I gemeinem Sßöfet ergaben,

berfelbe aber burdj ffetjf. I 3Kajeftat felbft eigner Sßerfon roiber ge-

ftittet I roorben. I Sftem: S^itung auä Söfjmen I 2Bie nembtidj ber

©raff öon Xfjurn, fampt I ©raff ©djticfen mit fünften Xaufenbt

SWann in De- 1 fterreidj gejogen, fidj $re3 ©djabenS ju erboten,

aflba jtt)o SlbtcQcn | önb fedjä Stöfter eingenommen, in mittend jßr

Sinterlager aflba I ju galten, 2Bie andj §. ®. 3K. atebalb bie lange

SBrücfe I toor 2Bien ljat abroerffen laffen. I S)ie Äetjfertfdjen [!] fo in

SBubtneifc geflogen, finb ftaref öom I SKarggraffen öon SägerSborff,

fampt bem ©raffen öon $ottad), I tmb bem ©raffen toon SJlanSfelbt

belä* I g?.rt. I 3n $ilfen fyat man bie grofce Sirdje mit @ö= I ange*

Uferen Zeremonien, Sßrebigten, ©efängen, ünb Don I erft audj fjer-

nadjer, mit Softbrenmmg, geroergebung önb Seuttung I aller ©toefen,

jum DEO gratias eingeleitet, unb barinne fub I utraque commu-
niciret mor* I ben. I dnblidjen ttrie ber Komet mit feinem langen

ferorigen fdjtnanfc | ober 5ßrag gefdjtnebet. I
©ebrueft im Safjr

1619. 1
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, — , 2liij, —. Text beginnt lb unter einer

schmalen Holzschnittleiste. 6 Correspondenzen. 4 b a. E.:

Linienornament.

Kgl. u. ünivbbl.

36) 1619.

Sfteroe geittngen, [!] I SSon tmterfdjiebtidjen Drtljen: I $a§ ift, I S)ie

alte SBarljeit, mit I einem netuen Xitukl [Holzschn.: 8,4X7,2 cm.;

rechts u. links 2 schmale Röschenleisten. Ritter zu Pferd.] I ©e*

brueft im Safjr 1619. I
— s. 1.

4°. 4 Bl. —, «ij, 2tiij, —. Text beginnt lb. 4b a. E.:

6912)6. I [Mascaron.] I

Kgl. u. ünivbbl. Stadtbbl. (3 Expl.)

37) 1619.

9letoe ßeitungen I SSon bnterfdjiebtidjen Orten: I 2)a3 ift, 2)ie alte

3Barf)eit mit I eim neroen Situt. I [Hlzschn. : 7x8,5 cm. Ohne
Rahmen. 4 Männer, darunter ein Jude und ein Geistlicher,
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eine „Zeitung" lesend] I [Strich.] I ©ebrudft im %(if)V ©Ijrifti, I

1619. 1
- s. 1.

4°. 4B1. —, 21 2, 21 3 ,
— . Text beginnt Ib.

Kgl. u. Univbbl. Stadtbbl.

38) 1620.

Continuatio bcr I Jtetuen Rettungen I SSon önterfdjieblidjen Orten: I

$ag ift, I Sie alte SBarfjeit mit I eim nemen Xitut. I SSermefjrt önb

audj oerbeifert. I [Holzschn.: ca. 7,5x6,5 cm. 3 Ritter im

Gespräch.] I ©ebrucft in ber Sßarnafjtfdjen Xrucferet) |
im 3<rf)r

(Sfirifti, I 1620. 1
- s. 1.

4°. 8 Bl. - 2ltj, 2tiii, - S3, 83ij, 83üj, - Text beginnt

Ib. 8b leer. 8a a. E.: ©K2)@. I [grosses Mascaron.]
|

Kgl. u. Univbbl. Stadtbbl.

39) 1620.

ßtne erfdjröcffidje Jieme I ^eittung, I SBetdje ftd^ begeben unb

juge* I tragen 6at in Sitymen, mit einer ©tabt I ©itfdjien genanbt,

öon toegen befe jer- I fprengnüfe befc Sßutöerg. ! Stern, I mag fidj

audj ferner in Defterreid) I önbHRäljren Ijat gugetragen, önb lt?a§
|

bie ©täbte für Jtamen Ijaben, meiere I ber geinb in Sranb
ge- 1 fteeft fjat. I Setynebeng bem furfcen ©jtract befe &errn I $auf
©räbenerg, nebeng einer ^ßroptjece^ung, I ttrie eg fünfftig ergeben

fottc. I ©ampt bem frönen Sobtyrud), metdjer S^rer I ffönigt:

äRatjft: ju gljren ift gebidfjtet I morben. I [Kurze Röschenleiste] I ©e-

brurft jum Seitemifdjet, I gm 3af)r, 1620. 1

—
4°. 4 Bl. — 2lij, 21 3 ,

— . Text beginnt 1 b unter einer Kopf-

leiste aus Röschen. 4 b a. E. : kurze Röschenleiste.

Stadtbbl.

40) 1620.

Jteme Rettung önb eigentlicher I Seridjt 1 2B213 fidj öor önb in

Sauden bei) mefjrenber 33etage= I rung önb Eroberung benef*

mürbigeg guge* I tragen önb begeben Ijat. I Seneben öerjeidjnüg

mag in fotdfjer merenber I ^Belagerung önb Eroberung an 3ftenfdjen,

©ebämben I önb Käufern öor önöberminbftdjer fdjabe gef$ef)en, I fo

mot mag nodj fielen blieben, Sngleidjen, mag I für Dbrifte, Stite

meifter önb ©api^
| tätyne in ber ©tabt gemefen. I 2lug tljeitg eigener

erfaljrung, I tljeitg einfommenben 3eitungen I betrieben. I [Leiste

mit Arabeske , schwarz auf weiss ; 3X 6,5 cm.] 3>m %af)t

1620 I
— s. 1.

4°. 8 Bl. -, 2ltj, «üj, - »,»ii,»ttj,-. lb leer. 8aaE.:
FINIS. I [Verzierung : 3 mit den Hälsen an einander gesetzte

Pferdeköpfe.] 8 b leer.
stadtbbl

41) 1620.

3Barl)afftige S^tung, I SSon ber gemaltigen I önb groffen $aupt
©cjjtadjt, fo gefdfje* I Ijen ift bet) $rag, auff bem JBeiffen S3ergf,

3Kit I bem ffe^ferlidjen önb $erfeog in Sägern ftrie* I geg öotcf,
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ariber bie Söljmifdjen I ©tänbe: I Item: Eigentlicher Seridjt, tüte

ber I $erfcog in S3ät)em baä Sönigtidje ©djto& I ju *ßrag ein-

genommen, I Shtdj nrie fid) guttoitttg bie Steine ©eiten, bie Sllte
|

onb 9tem ©tabt $rag, Sfjrer SRöm. Äet)f. SMatyt. , tüiberumb er=

geben fyaben. I [Holzschn. : 4X5 cm. Scharmützel zw. FussvolkJ |

©ebrudt in ber Sliien ©tabt <ßrag, I be^ $aut ©effen, 3m
Saljr, 1620. 1

-
4°. 4 Bl. Ohne Sign. Text beginnt 1 b unter einer Kopfleiste

aus Röschen. 4 a a. E. : [Kais. Doppeladler.]
I 6912)6. I 4 b leer.

Stadtbbl.

42) 1621.

SBarljaffttge SReme I ßeittung, au&m I Steidj. I [Holzschn.: ca.

10x9 cm. Briefbote.] I [Strich.] I ©ebrueft im 3<rf)r, 1621. 1 -s. 1.

4°. 6 Bl. —, 2tij, Stitj, —, —, —. lb leer. 2 a: ca. 2 cm.

breite Kopfleiste aus Röschen. 6 b a. E. : Druckerstock.

Stadtbbl. (3 Exempl.)

43) 1621.

[Ueberschr.:] @rfdjrecf(idje onb erbärmtidje Seittung, I 2lu3 Söfjmen,

tüte übel ber gfetnb barinnen fjaufet, mit SRauben, SRorben onb
|

brennen, fonbertirf) omb bie ©täbte, als $tlfen, ©ofc, Sommetatü,

33rt£, onb bergtei= I d&en, mie $r in btefem ©efang f)ören tüerbet.
|

33etjneben einem fdjönen ©eifttidjen Siebe, 3m 2$on: SBenn

mir in ^öd^ften SKötfjen fein. I
— [Unten :] ©rftlidj ©ebrudft auffm

2lnneberg, bei) ßf)rtfttan SKatjer, 3m Safjr 1621. 1

Fol. 1 Bl. Unter der Ueberschrift ein Holzschnitt: 13,9X24,4 cm
Brennende Stadt. Im Hintergr. kämpfendes Fussvolk. Links

oben: .W.E + MAEW Rechts oben: .W.DG. I .R.R.W |-
Rechts und links je 1 Röschenleiste.

Stadtbbl.

44) 1622.

Leitung auä SBatadjet). I 2Ba3 fidfj Slnno 1621. oom 26. Slugufto I in

roeljrenben getbjuge ttriber ben ©rbfeinb Sljrifttidfjeä I SRafjmenS ben

Xürdfen onb Xartern, in ©djtagen onb ©djar- 1 müfceln, mit ben

©aporoffftfen ober Soffaggen, Stern mit ben I 2)eutfdjen onb *ßoten

fampt anbern Stationen begeben onb juge* I tragen , mit flet& oon

einer $erfon (fo ©ott lob netütidj ber I an orten fommen) affigniret, bem
Sfjrift* I tid&en Sefer jur nadjridjtung- I [Holzschn.: 7,4x10,9 cm.

Lager vor einer Stadt.] I ©ebrueft im Safjr, 1622. 1
— s. 1.

4°. 12 Bl. Sign.: 21—g. lb leer. 2a am Kopf: Eierstableiste.

12 a a. E.: Author I FUI, REDEO NUNQUAM. I FINIS. I 12 b

leer. Stadtbbl.

45) 1623.

©etüiffe Leitung I SBie ffönig Saco= I buä ber IV. gn (Sngetlanb,

oon ben I ©efanbten au3 ©panta bie §etyratl)3 Sonbitio* I nen

jttrifdjen feint Qungen ^rinfcen, onb ber ©erenif. 3n- I fantin oon
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©pania empfangen, ratificirt, onnb angenonv I men, audE) bet|

StybeSpflicfjt biefeibige atfo gu unterhalten I uerfprodfjen, barunter

aud(j bie gret^eit ber ©atf^ I lifd&cn ^Religion mit be- I griffen.
|

2Belcfje3 bie Sifdjoffen unnb ba3 *ßar- 1 tament audj onterfdfjrieben,

bnb ben 6t)bt I barüber audj geleiftet, biefelbige gu on* I ber=

Ratten. I 2lffe3 burefj ein öornefjme $erfon, fo e3
|

alles mit

Slugen gefefjen, an feinen guten
|
greunbt auf* guter affection ge*

fd^ric- I ben. I [Röschen.
1

1 [Strich.] I ©ebrueft im galjr, 1623. I — s. 1.

4°. 2 Bl. Ohne Sign. Text beginnt Ib.

Stadtbbl.

46) 1626.

3Barl)afftige $eitung, jüngft gefcfjeljen. I SBie nemlicfj ber I 3Kan3*

felber bety $)effam gefd&lagen, I onb mie oiel jt)m eigentlich ge- 1 blieben

fety. I 2ludj mie ba3 granfcöfifdje SSoIcf nadj ber 1 Sßfaljj im ftartfen

2lngug fety. I SSnb mie bie $effifdfjen Samren mit ben I ©olbaten

gebaren. I SKänniglidj gur nadfjridjtung. I [Mascaron] I ©ebrudft im
3a$r 1626. |

- s. 1.

4°. 4 Bl. — 2tij, 2liij, — lb leer. 2 a am Kopf: Röschen-

leiste. 4 b a. E.: ©512)6.

Stadtbbl.

47) 1629.

Stidjtige 2Barf)afftige önb öngefälfd&te tnun- 1 berlidfje 3^tung. I SBelcfje

fiefj am 4. 3fe= I bruarij, gu Sotbufe in ber SRartf an ber 9tie* I ber

üRieberlaufenifcer ©renjje, oon eine3 33ürger3 I Xödfjterlein bafelbft

o^ne gefefjr 11. 3at)r I alt, gugetragen. I SBie fie fo #ol)e, fdjrifft*

mäffi- 1 ge uerftänbige SBort gleidjfam gu einer XBeiffag* onb I 2Bar~

nung allen Verfolgern ber SBafjren Stjriftgläubigen, I onb ben armen

bebrängten gum Sroft oon ©ott I erleuchtet, geführt, I 2lnfang3

eigentlich burefj guten greunben I einanber gugefd&rieben, Dnb funb

getljan, IjernadEjer i aber off befeljl nadfj 93erlin önb gfrandffurtf) an

ber Ober, I ber SSniöerfitet, oon ben Sßaftorn gu Eotbufe, nrie e£

aöent- 1 Ijalben bamit beroanb , richtiger meife beridj- I tet merben

müf~ I fen. I ©efdfjeljen ben 4. gebruarij feie obftefjet, I Slnno

1629, ! [Kurze Röschenleiste.] I ©ebrueft im Saljr 3K. 2)©.

M\dc. I
- s. 1.

4«. 10 Bl. - 2tij, 9Iiij, - <E, [!] »üj, [!] «Kit -, tt, Cq.
Text beginnt lb unter einer Röschenleiste. 10b unterzeichnet:

Andreas 33untfdjöniu£ Ar- 1 chidiac: ber Sßfarr ^ird^en bafelbft.

Kgl. u. Univbbl.

48) 1629.

SBarljafftige Leitung I 5)er fürtreflidjen gelbt^ I ©dfjlacfjt in ber

SSelam, gmifdfjen bem #ol* I länbifcfjen, Äetyferlidfjen, bnb tljeilS

©pannifdjem SSolcf, I attba bie #ollänber baä gelbt erhalten, bie

©dfjanfcen I erobert, fampt ber SrüdEen, unb atte§ mieber I über bie

Sfet getrieben, toorüber bie I ganfce Seifert. Armada rui- I niret
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motben. I ©ampt Dielen anbetn gan£ munbettid&en I Bettungen. I 2ludE)

ber 2lugfputget nnb anbetet bebtengten ötjrtet I nunmehr gemöfjntidfjle

Seicht. I [Röschenleiste.]
I ©ebtudft im 3af)t Kfjtifti 1629. 1

— s. .

4°. 4 Bl. Ohne Sign. Text beginnt Ib.

Stadtbbl.

49) 1629. 2.-12. VIII.

Steine 3eittung t>on Slugfputg, I 2)a3 ift: I ©rünbtlid^ : nnb

2Bat* I Ijafftiget Setid&t, roa3 fid& mit 2lbfdjaffung I bet Sßtabicanten

bafetbft begeben önb juge- 1 ttagen, metdjeS fiefj angefangen ben

anbetn I 2lugufti, unb ben ^mötfften biß 629. [!] gafjtä I deinen

SatenberS geenbet I §at. I
[Mascaron.] I ©ebtudft im Saljt,

1629. I

- s. 1.

4°. 2 Bl. -, 2Uj. Text beginnt Ib. 2b a. E.: ©Ott bet

alles f)at in fein #änbn I Stet mött fotd&eS jum beften menbn. I

(£R2)©. Stadtbbl.

50) 1631.

ßmo toarf)afftige Leitungen, I 2)ie@rfte: I SMdfjet geftatt, 3t)t

Sfiutf. I 5)utdf)l. ju ©atfjfen, *c. Sftebenft ®xa* I fen non Xljutn,

tmb anbetn in3 33öf)mettanb I eingefallen , nidjt allein bie Sönigt.

Jpauptftabt I $tag, fonbetn auefj ba§ ganfc ®önigteid[) I Söljmen, ju

jfjtem mitten gebtadjt. I [Holzschn.: Siegel. Durchm. 4,2 cm.

Linkshin schreitender Löwe, in der linken Pranke ein Schild,

in dem der Reichsapfel. Umschrift unleserlich.] I $)ie Slnbet: I SSon

bet groffen tmb fd&äbtidjen geu= I et§btunft, meldte SKontagS ben

15. big lauf* I fenben SRonatS ©eptemb. nadfj SRittag bmb I 1.

nijten, in befe £. föömifdjen SRctd^ö- 1 ©tatt Sfne entftanben: I ©e=
btutft im %a\)t (Sfjtifti 1631. 1

— s. 1.

8°. 4 Bl. Ohne Sign. u. Pag. Text beginnt Ib. 4b a. E.:

@912)@. I [Druckerstock]. Jfs 1 hat 21, J[§ 2 17 Strophen. Die

Verszeilen sind nicht abgesetzt.

Stadtbbl.

51) (1631).

[Kopftitel
:] Rettung au§ bnterfdf)iebtidf)en Orten, I batinnen ju net*

nehmen, mie e3 mit bet £ottänbet nnb I ©djmebifd&en Victori fo

fie nemticfjft erhalten, I baljet gegangen. I

— s. 1. e. a-

4°. 4 Bl. Ohne Sign. u. Pag. 15 Correspondenzen (1631.)

Stadtbbl.

52) 1631. 29. XII.

Sßottimerifdje S^Utng | &nb futfce etjeljtung. I 2Bie jljt ffönigt.

Sftatjeft. I Gustavus Adolphus bet ©darneben ©o* ! tljen önb SBenben

ffönig etc. 2)ie jmeen botneljme I $äfj aU ©teiffenljagen nnb ©atfc

mit ©tutmenbet I §anb eingenomen ünb ma§ fidfj bendf* I mütbigeS

batbet) jugettagen. I
[Holzschn. : 8,5x 12,4 cm. Scharmützel vor

einer festen Stadt.] ©ebtueft im Saljt 1631. — s. 1.
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4°. 4 Bl. —, 2lij, — , —. Text beginnt lb unter einer

Kopfleiste. 4b a. E.: ... 2)a-
|
tum bcn 29 Decembris

1630.
|

. .

.

Stadtbbl.

53) 1631.

Sietoe Seitung, |
PUNCTA,

|
©o ättifd&en königlicher

|
äRatjeftät in

©d&tneben, 2lud) bem | K^ur-gürftl. &aufe ©adjfen |
an einem,

|

SSnb bann
|
@. ®. Staljt ber ©tabt drfurt, anbern

| tfjeitS abge*

l)anbett önb berglicfjen
|
morbeu.

|
3tem, 2Ba§ in $rag nemtidfjen

bor*
| getauften. |

Sampt ber SBöc^entlic^en Beitung |
au3 meljrer=

let) örtfjer,
|

S^iW9f ^alberftabt, 9tom,

©rfurt, Slugftmrg, Dbertanbt,

Wittenberg, Sinbau, Köln,

Xorgau, $arief$, Eoburg.

93ertin, SSenebig,

91°. 48. 21°. 1631.

s. 1.

4°. 4 Bl. Ohne Sign. u. Pag. Text beginnt lb. 13 Corre-

spondenzen.

Stadtbbl.

54) 1631.

Sieme Beitung, |
2Bie | 5)er ffönig in ©dfjtoeben

|
fidfj be8 ganzen

grancfentanbeS bemächtiget, |
ba3 ©dfjtofj ju SBürfcburg mit fturm

erobert,
|
SBeljrtljaimb eingenommen, bnb bor ba3

| Efjur 3ftatntfci=

fd&e ©djtofc 2lfd&af=
|
fenburg gerücEet.

|
3tem, SBie Sfjur ©ad&fen

bnb §ameltf}on
|

in ©d&tefien Raufen, bnb bieter ©täbte fidfj |
be-

mäd&tigen.
|
9lbfdfjiebt, fo Sfjre (^urfürfttidje S)urd^=

|
täud&tigfeit ju

©adjfen, ber ©tabt Seipjig
| erteilt.

|
©ampt ber SBöd&enttid&en

Leitung |
aus meiertet) örtfjer, 2Ö§:

'

Stmenato,

©dfjmeinfurt,

3francfen,

SHfcing,

©oburg,

SRegenfaurg,

Stugfourg,

©rfurt,

ß i

£atte,

äRagbeburg,

93re|lan), bnb

Seidig.

SR°. 49. 21°. 1631.

4°. 4 Bl. Ohne
o. 1.

Sign. u. Pag. Text beginnt lb. 12 Corre-

spondenzen.

Stadtbbl.

55) 1632.

SBarfjafftige SReme 3*üung,
|
SBefdfjer geftalt bie ©panifd&en |

bom
£errn Ddtfenftern gefdjtagen. |

StudE) Seridfjt eines SBunbermercfS,

fo fidfj
|
jum ©temberg in äRedftenburg begeben

|
bnb jugetragen.

|
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SiebenS 3. ©opet) ©djreiben,

|
I. Sft be3 Dberften Sparren fo er

an ben gelt-
|
marfdjatcf 2trnf)eimb abgefertiget.

|
II. Sf* SJ. 2R.

2trnf)eim§ anttoort an Di ©parr.
|
in. Sft be3 £. gu 3ribtanb3

an Di. Sparren.
|
©o öon bem ©raffen SJ$l)iti}) Steinhart) non

©otm§ |
intereipirt morben,

|
Senebenft anbern Arcanis.

|

[Linien-

ornament.]
|
M. DC. XXXII.

I

— s. 1.

4°. 4 Bl. — , $Kj, Sliij , — . Text beginnt lb unter einer

Röschenleiste. 7 Correspondenzen.

Kgl. u. Univbbl.

56) 1653.

©ef)r mertlje önb angeneme neue anhing |
SSon ber 33efeljrung jum

Satljotifdjen
|
©tauben

| S)efj jungen Sönigä in (£l)ina,
|
önb an-

berer gürftltdjen 5ßerfonen: |
$nb öon

|
S)er Segation befj ©fjr~

ttmrb. |
P. MICHAELIS BOUYN

|
ber ©ocietät IESU <ßrieftern

^otnifdjer Station,
|
ju S^rer 5ßäbftt. §eiligfeit nadj 9tom:

|
Stern

|

SBon groffer Hoffnung ber Sefefjrung ber'Xar-
|
taren, tmb beg

Äönigigreirf)3 [!] Xunquin, metdjeä allein fo
|
grofc tft, aU 'Stand'

reidj; |
2lu& bem grantjöfifcfjen ju Steffel önb 2)eutfdjen

|
gebrutf*

ten ©jemplar.
|

[Strich.]
|
Anno Domini

|
1653.

|

— s. 1.

40. 4 Bl. —, W\, 2IÜJ, —. lb leer. 4ba. E.: @9iS)<S.

Kgl. u. Univbbl.

57) 1654.

Bettung | STufe bem <Sf)inefifd&en |
Äönigreid),

|
©o

|
P. MARTINUS

MARTINI
|
ber Societät IESU ^riefter öntängft aufc fel= |

bigen

Sanben, in $ottanb antangenb, mit fidj gebraut f)at: I ©ejogen
|

2luf$ jenigen ©riefen I ©o jüngft auf* SRtebertanb nadjer Sngot*

ftabt I überfd&tcft morben I (Srftlid) I ©ebrutft ju Slugfpurg I 2)urd)
|

Andream Slberger I S^fet aber nadjgebrudft I Anno 1654. 1

—
4°. 4 Bl. — , 2tij, Stüi, — . lb und 4b leer. 4a a. E.:

@912)@. I [Druckerstock.]

Kgl. u. Univbbl.

58) 1658.

[Kopftitel:] SK@me 3@itung I Stufe bem ) PARNASSO I SSon 6.Sunü.
1658. 1 SRebenft SSerjeid^nul ber ©aüaöiern, ©otba* I ten tmb Sanb*

öotd , fo öon 3fti<$aet 1657. btfe Dftern I 1658. t>om ffrieg ge-

freffen tnorben. I [Röschenleiste.] I
— s. 1.

4°. 2 Bl. 21, —
. Correspondenzen aus fingirten Orten:

gretnbenftein, Siebä^db, SBinterS^arre, 3rieben=3elfe, ®*onen*

berg, £ol)en=3felf$, äRarfcgetb, ©fjrenberg, SBarneburg, ©eeftabt,

3Kar3=@tabt. 2 b a. E.: @9t$@. I
[Druckerstock.]

Kgl. u. Univbbl.

59) 1658.

Steme Bettung I aufem Parnafso, I t)om 13. SRaij, 2lnno 1658.
|

- s. 1.
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4°. 5 Bl. Text beginnt 1 b unter einer schmalen Röschen-

leiste. 2 b a. E.: (£91?)®. !

Kgl. u. ünivbbl.

60) 1674.

Jteue geitungcn | bon benen I ©raufamen unb ©djröcftidjen I Unge-

mittern I ©o fiefj in Srancfreidj $oßanb I unb 2)eutfcfjtanb an unter*

fdjiebti^ I djen Drttjen begeben Ijaben I %m Slnfong be3 3Ronatl)3

Slugufti, I 2)iefe3 1674. SaljreS. I [Strich.] I »refetau I $n ©ottfrieb

3onifdje§ 33udj)ta= I ben gu klommen. I
—

4°. 4 Bl. —
, )(ij, )(üj, —. Text beginnt lb unter einer ca

3 cm. br. Röschenleiste.

Kgl. u. Univbbl.

61) 1679.

Slngenefjme I SReue * $tit\m$tn, I 5lu3 I SJMmtoegen, I SSon bem ätt*

ba I ©efdjloffenen grieben, I Stoiföen I S^er 9tömif$en Stotyfer*

\ Ii= I d&en äRajeftät, bem Könige toon grandf= I reidfc, unb ber ©ron
©d&roeben. I 3m SKonot Februario, be3 1679ften 3<rf)re§. I 2lu§

unterfd&iebtidfjen ©riefen jufammen getrogen unb I jum 2)rucf 6e^

förbert. I [Röschenleiste.] I ©refelau, I Set) ©ottfrieb gonifd&en ju

befommen. I
—

4°. 4 Bl. —. )(2 , )(3,
—

. Text beginnt lb unter einer ca.

2 cm. br. Röschenleiste. 4 b a E. annoncirt Jonisch die bei

ihm erschienene „Nimwegische Friedens-Handlung, etc.

Kgl. u. Univbbl.
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Die arabischen Uebersetzungen

aus dem Griechischen

M. Steinschneider.

Beiheft 5.
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Im. Jahre 1880 stellte die Pariser Akademie eine Preisaufgabe

über die hebräischen Uebersetzungen des Mittelalters (ohne

Unterschied der Herkunft), welche in meiner allein 1884 eingelaufenen

Arbeit in französischer Sprache gekrönt wurde. Eine deutsche Um-
arbeitung wird jetzt auf meine Kosten gedruckt; der 1. Band (500 S.,

|

Philosophie) ist fertig, wird aber erst mit dem 2. ausgegeben werden.

Eine andere Aufgabe, ein Prix ßrunet (1882), lautete:

Relever sur le . . Fihrist, toutes les traductions d'ouvrages en

arabe; critiquer ces donnees bibliographiques d'apres les docu-

ments imprimes et manuscrits.

Diesen Preis gewann ich, nachdem eine im Jahre 1884 ein-

gelaufene Arbeit ungenügend befunden worden, durch eine, im Jahre

1886 abgegebene französische Abhandlung, zu deren vollständiger

deutscher Ausarbeitung, obwohl sie nur den dritten Theil des Um-
fanges der ersteren betrug, für mein vorgerücktes Alter und bei einer

kürzlich eingetretenen Augenschwäche wenig Aussicht vorhanden ist.

Ein Kapitel daraus ist der Artikel „Euklid bei den Arabern" in der

Historisch-lit. Abtheilung der „Zeitschrift für Mathematik und Physik",

herausgegeben von Schlömilch u. Cantor, Bd. 31, S. 81— 110. Ich

gebe hier eine deutsche, fast wörtliche Uebersetzung der Einleitung,
welche ein allgemeineres bibliographisches Interesse haben dürfte, die

auch theilweise eine anderswo versprochene Abhandlung über die

Quellen des ibn abi Oseibia vertritt, Von einem allgemeinen Gesichts-

punkt aus habe ich den Gegenstand beleuchtet in dem Artikel „Orien- ~

talische Uebersetzungen griechischer Autoren. Ein bibliographischer

Streifzug", als Anzeige von „Analecta Orientalia ad Poeticam Aristo-

teleam edidit D. Margoliouth, Londini 1887" im „Litterar-histor. Bei-

blatt" n. 5 zum „Archiv" (herausgegeben von meinem Sohne Julius)

1888 (Juli).

Zur Zeit der Preisaufgabe und meiner Bearbeitung durfte man
den Filmst als die älteste Quelle über das besondere Thema an-

sehen. Inzwischen sind Mittheilungen eines, um ein Jahrhundert älteren

arabischen Geschichtsschreibers (um 872) durch eine verdienstliche

Bearbeitung des Dr. M. Klamroth in der „Zeitschr. der Deutsch. Morg.

51 4*
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Gesellsch. (Bd. XL— XLII: „Ueber die Auszüge aus griechischen

Schriftstellern bei al-Ja
c

qubi") erschienen, deren arabisches Original

ich nur in einem Anhang zu meinem Memoire berücksichtigen konnte.

In der vorliegenden Einleitung war dadurch nichts Wesentliches zu

ändern, da Ja
c

akubi seine Quellen nicht angiebt, meistens die Schriften

genauer beschreibt und excerpirt (so dass Klamroth auf das Verhältniss

zu den bekannten Originalen eingehen konnte), zwischen Ja akubi und

den anderen arabischen Quellen ein Zusammenhang unwahrscheinlich

ist, da er nirgends angeführt wird. Eine eingehendere Prüfung ver-

bieten mir die Eingangs erwähnten Umstände. — Einiges in Form und
Stil mag durch gebotene Rücksichten im Original und durch die

Uebersetzung entschuldigt sein.

Berlin, im September 1889.

§ 1.

Die Orientalisten, insbesondere die Arabisten, beschäftigen sich

vorzugsweise mit der Sprache, der Dichtkunst, der Geschichte, der

Geographie oder auch mit der Religion, den Sitten, höchstens noch

mit der Philosophie der orientalischen Völker. Der Nutzen dieser

Disciplinen fällt sofort in die Augen. Für die Uebersetzung en ist

aber ihr Werth noch nicht genügend erkannt und von denen, die

darüber sprechen, bestritten. Treten wir in den engeren Kreis unseres

Themas. Die arabischen Uebersetzungen griechischer Werke beziehen

sich fast ausschliesslich auf die allgemeinen Wissenschaften, die Medicin

mit ihren Hilfsdisciplinen , die Naturwissenschaften mit ihren After-

wissenschaften, die reine und angewandte Mathematik und die Philo-

sophie. Man begreift, dass die OriginalStudien in allen diesen Zweigen

des menschlichen Geistes einen Theil der Kulturgeschichte der betr.

Nation bilden, und dass ihre Entwickelung den Gemeingeist eines

Volkes charakterisirt. Was nützen aber die Uebersetzungen, welche

man mit der Rückseite eines Teppichs verglichen hat, die das Muster

ohne die Farben zeigt, für unser Verständniss der Geschichte und des

Charakters der Nation? Man ist noch weiter gegangen. Man hat die

weltlichen und die exacten Wissenschaften der Araber als zufällige

Wirkung einer fürstlichen Laune betrachtet, — und wir werden sehen,

dass eine Legende der Araber selbst einen Anhaltspunkt für diese

Ansicht bietet. Andererseits sind die Uebersetzer keine wirklichen

Araber, nur ein einziger unter ihnen, al-Kindi, besass vielleicht

einige Kenntniss der griechischen Sprache, und man hat lange Zeit

die arabische Herkunft dieses Abkömmlings einer edlen Familie ge-

leugnet. Gesenius ') hat ihn zu einem Juden gemacht, um zu beweisen,

dass die arabische Astrologie von den Juden stamme!

1) Artikel Arabische Literatur, in der Encyclopädie von Erscli u.

Gruber. — Die Harranier, wie Thabit b. Korra, waren nicht wirkliche Araber.
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Es erübrigt nur noch der Nutzen der Uebersetzungen für die

übersetzten Texte und der Werth der Traditionen über die über-

setzten Autoren. Von letzteren darf man sich nicht zu viel ver-

sprechen. 1
) Die in arabischen Büchern 2

) wahrscheinlich abge-

bildeten Porträts der griechischen Weisen, deren Sprüche gesammelt

und ausgezogen worden, waren vielleicht ihren Originalen ähnlicher

als die ihren Büchern entnommenen Charaktere — , so treffen wir

z. B. Sokrates in der Tonne des Diogenes.3
)— Die Quellen der Araber,

auf welche wir bald zurückkommen, wurden schon bei ihrem Durch-

gang durch die Kanäle getrübt; auch nahmen vielleicht die Ueber-

setzer Rücksicht auf den orientalischen Geschmack. Die moderne
Kritik traut den Nachrichten der Araber über die griechischen Auto-

ren, insoweit sie nicht von den griechischen Quellen selbst berichtet

sind, sehr wenig, vielleicht zu wenig. 4
) Vergessen wir nicht, dass die

Ueberlieferungen , oder sagen wir die Mittheilungen der Araber über

die griechische Litteratur bis auf unsere Zeit nur in der Form bekannt

waren, die sie in ihren letzten Ausgängen erhalten hat. Die Gelehrten,

welche sich mit der griechischen Litteratur beschäftigten, kannten die

jetzt ausgebeuteten Minen noch nicht. Es würde sich vielleicht der

Mühe verlohnen, alle biographischen Nachrichten der Araber über die

griechischen Schriftsteller zu sichten und zu vereinigen, das ist aber

durchaus nicht unsere Aufgabe, und wir werden diesen Theil unserer

Quellen nur sehr selten, durch blosse Angabe ihrer Existenz, berühren.

Unsere Arbeit für einen Preis, der den Namen des berühmtesten Biblio-

graphen trägt, ist eine rein bibliographische, und die Bibliographie

der Uebersetzungen ist durch sehr berühmte Arbeiten, theils preis-

gekrönte Schriften, wie Jourdain's, Wenrich's, FlügePs und

Wüsten feld's, vertreten. Diese Autoritäten genügen, um die Be-

deutung der Forschungen für dieses Gebiet zu beweisen.

In der That ist der Ursprung jeder unabhängigen Wissen-
schaft in Griechenland zu suchen; die Uebersetzungen waren die

Kanäle, durch welche die antike Wissenschaft sich verbreitete; der

Geschmack und die Methode, das Charakteristische der strengen Wissen-

schaft, waren also mitgetheilte Bewegungen, die nicht ohne Förderung

der einzelnen Gebiete selbst blieben. Wenn die Renaissance das Ver-

dienst hatte, die griechischen Quellen direkt der gelehrten Welt zu

erschliessen : so würde es überhaupt keine gelehrte Welt gegeben haben,

und man hätte sich nicht um die griechische Litteratur gekümmert,

wenn nicht das Mittelalter durch seine, grossentheils mit Hilfe der

Araber angefertigten Uebersetzungen den Sinn und den Geschmack für

die Studien und die Verehrung griechischer Autoritäten genährt hätte.

1) A. Müller, „Die griech. Philosophen in der arab. Uebcrlieferimg,"

Halle 1873, S. 4. — Ueber die Fides der Araber s. Wenrich 1. citando p. 39.

2) Hebr. Bibliographie XXI, 36; cf. § 19, Anni. 109.

3) S. § 31.

4) A. Müller 1. c. S. 4. Heiberg über Euklid; s. Hebr. Uebersetz. S. 503.
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Andererseits finden sich Werke, welche im griechischen Original

verloren, aber in arabischen Uebersetzungen oder in hebräischen und

lateinischen erhalten sind. Es finden sich Fragmente und Citate in

denselben Quellen (Uebersetzungen, Compendien, Commentare), welche

einer Bearbeitung durch die Philologen harren. Endlich vertreten die

Uebersetzungen sehr alte Texte, und was man auch gesagt haben möge,

um ein Vorurtheil gegen die Uebersetzungen in Bausch und Bogen zu

erwecken, 1
) so haben sie doch einen Vertheidiger ersten Ranges unter

den Philologen gefunden.2
)

§ 2.

Die Bedeutung der arabischen Uebersetzungen hängt zum Theil

von einigen Vorfragen ab, von denen wir nur wenige oberflächlich

berühren. Sind die arabischen Uebersetzungen direkt aus griechischen

Texten geflossen, oder mit Hilfe syrischer Uebersetzungen gemacht?
Darauf giebt es keine allgemeine Antwort. Es giebt nur sehr

wenig Manuskripte von eigentlichen Uebersetzungen; da die meisten

der Mathematik und der Medicin angehören, so Hesse sich schwer

aus dem Stile und der Terminologie erkennen, ob der arabische Ueber-

setzer direkt aus einem syrischen Texte, oder unter dem Einflüsse

syrischer Werke überhaupt arbeitete. Wir besitzen noch kein ver-
gleichendes syrisch - arabisches Glossar über die wissenschaftliche

Terminologie, das uns für diese Forschung sehr zu statten käme. So

ist z. B. das Wort Ikrdbadsin, „Grab ad in" der Lateiner, 3
) welches man

direkt aus dem Griechischen ableiten wollte
,

4
) nach G. Hoffmann 5

) ygarpi-

öioVj aber durch Vermittelung des Syrischen. Leclerc hat wiederholent-

lich bei der Behandlung unserer Frage zu Gunsten der direkten Ueber-

setzungen hervorgehoben, dass die Syrer sich nicht mit der Mathematik

beschäftigt haben; aber er widerspricht sich selbst.6)

Die Bemerkungen, welche sich bei den Bibliographen und in den
Manuskripten selbst (letztere sind oft ersteren entnommen) über die

Herkunft der Uebersetzungen finden, sind zu gering, um ein allge-

meines Urtheil, wenn auch mit Vorbehalt ausgesprochen, zu recht-

fertigen. Ich gebe die syrische Quelle unter den Werken an, wo wir

eine betreffende Nachricht darüber finden.

1) R6naudot (apud Wenrich p. 99), und Andere; s. oben S. 5 Anm. 1.

2) Val. Rose, De Aristotelis librorum ordine et atictoritate, Berol. 1 854,

p. 141 ss., cf. pp. 29 et 47.

3) Archiv für patholog. Anatomie, herausgeg. v. Virchow, Bd. 85, S. 366.

4) R. Dozy, Supplement I, 859.

5) Histoire de la niedecine arabe I, 130, 134—6, 138, 160.

6) Leclerc 11. cc. insbesondere p. 138; Deutsches Archiv für Gesch.
der Medicin, herausg. von Rohlfs, I, 446, — cf. mein Hebr. Uebers. S. 517.

Nach Leclerc p. 97 : „Les traduetions faites pour les Arabes ont du etre di-

rectes toutes les fois que les tradueteurs connaissaient le grec, et c' est la

regle, v. pourtant sous Aristote."
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§3.

Eine andere wichtige Vorfrage für die Resultate unserer Ab-
handlung ist nicht weniger schwierig als die vorhergehende und noch

complicirter. Sind alle in den arabischen Quellen erwähnten oder

citirten griechischen Bücher auch wirklich übersetzt? Niemand
sollte das ohne Vorbehalt behaupten; dennoch ist es oft geschehen,

wo eine grössere Vorsicht zu empfehlen war. Die Citate können Entlehn-

ungen aus anderen Werken und die Titel der Bücher und die Namen
der Verfasser aus Listen, welche man besass, geflossen sein. 1

) Wir
werden Gelegenheit haben (unter Demokrit, Aristoteles, Galen und
einigen anderen Artikeln) darauf zurückzukommen.

Es ist klar, dass diese kritische Frage eine Frage nach den

Quellen ist. Die Hauptquellen für die orientalischen Uebersetzungen

giebt die Preisschrift Wenrich's an,2
) welche mit Fleiss und hin-

sichtlich der Citate meist mit Genauigkeit zusammengestellt ist; was
aber zu wünschen übrig bleibt, ist eine strenge Kritik der Quellen

hinsichtlich ihrer Affiliation und eine bequemere Anordnung. Letzteren

Fehler werde ich mit wenigen Worten erklären. Wenrich ordnet die

meisten griechischen Verfasser nach ihrem Alter ohne alphabetisches

Register (welches am Ende unserer Abhandlung gegeben wird). Er
giebt zuerst die Werke, die sich noch in Uebersetzungen (in den 4
orientalischen Sprachen: Syrisch, Arabisch, Persisch und Armenisch)

erhalten haben, dann die in den Quellen genannten Werke (ohne die-

jenigen zu trennen, welche nach den Quellen übersetzt worden sind),

— unter Aristoteles und Galen theilt er die Schriften nach den Quellen —
zuletzt nennt er die Commentare! Daher kommt es, dass die Nach-
richten über dasselbe Werk an 3 bis 4 Stellen zerstreut sind, ohne

eine gegenseitige Verweisung. Die erste Kategorie, die der existiren-

den Manuskripte, erhält täglich auf Kosten der anderen Kategorien

Zuwachs durch neue Kataloge und Verbesserungen ungenügender Ver-

zeichnisse, woraus Wenrich seine Nachrichten schöpfen musste. 3
) Sein

Index der Uebersetzer und Commentatoren (p. XXV— XXXVI) ist

nach einem sehr unbequemen und theilweise willkürlichen Princip ge-

ordnet; der dritte Theil aller Namen findet sich unter Abu, Abul
und Ebn, womit Beinamen gebildet werden, zwei Drittel unter den
Eigennamen. Ich war gezwungen, den Index in folgender Weise um-

1) Steinschneider, Zur Pseudepigr. Literatur (1862), p. 63, Leclerc I, 196.

2) De auctorum graecor. versionibus etc., Lipsiae 1842, cf. Steinschn.

Alfarabi pp. 23 et 186, Leclerc, 1. c. pp. 133, 135, 195. Ueber einige Weg-
lassungen s. z. B. Filmst II, 138 zu I, 292. Cf. II, 114, 115 zu I, 249, Note 2

u. 150 N. 1.

3) Ich habe einige, während der Arbeit erschienene Verzeichnisse
nicht ausnutzen können. Kataloge arabischer Mss. verzeichnet Pertsch (die

arab. Handschr. . . zu Gotha, I, 1878, p. V—VII). Ich habe H. Derenbourg's
„Les Manuscr. arabes de l'Escurial," T. I. Paris 1884, in Correcturbogen be-
nutzen können. Wo die betreffenden Mss. bereits anderswo zusammengestellt
sind (z. B. im Leydener Katalog) ist in der Regel nur dahin verwiesen oder
nur ein Nachtrag verzeichnet.
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zuarbeiten. Ich habe als Schlagwort den Namen der Familie oder des

Vaterlandes gewählt, welcher uns gestattet, die langen arabischen

Namen nicht so viele Male zu wiederholen, indem ich im Index

alle anderen Namen eines Verfassers hinzufügte und denjenigen mit

einem Sternchen bezeichnete, unter welchem er bei Wenrich eingereiht

ist; für die römischen Ziffern habe ich arabische gesetzt. Wenrich hat

einige Nachrichten über die Uebersetzer an der Stelle angegeben,

wo sie zum ersten Male vorkommen. Ich beschränke mich in dem
Index darauf, das Todesjahr und das Zeitalter mit Hinzufügung der

bedeutendsten Quelle über das Leben und die Werke der Ueber-

setzer, wo es möglich ist, anzugeben. Ueber die Dissertation FlügeTs 1

)

habe ich einen besonderen ähnlichen Index angefertigt (s. Anhang.)

Gehen wir nun auf die Quellen für unser Thema und ihre

Affiliation zurück.

§ 4.

* Die Araber des Islams haben bald Geschmack für eine Gattung

der Literaturgeschichte bewiesen; man besitzt eine Anzahl von Werken,

genannt Tabahä1,~) oder Klassen der Gelehrten, d. h. ihrer Nation und

ihres Glaubens; erst später begann man über das Leben und die Werke
der Aerzte, der Astronomen, der Philosophen oder der Gelehrten in

den Profanwissenschaften zu schreiben. Eine Anzahl solcher Werke
existirt nicht mehr, und es ist schwer, aus blossen Citaten oder Be-

richten ihre Beschaffenheit zu errathen; ich werde einige derselben

später angeben. Ueber die griechischen Verfasser, die Uebersetzungen

und Erläuterungen derselben besitzen wir nur ein altes Buch, das ist

der „Katalog" (Fihrist) des Muhammed b. Is'hak, genannt al-Nadim
(„der Gefährte"), welches im Jahre 987 3

) verfasst wurde, zur Zeit,

wo die letzten Redaktionen der übersetzten Werke studirt, commentirt

und in Auszüge gebracht wurden. Ein Inhaltsverzeichniss dieses sehr

bedeutenden Werkes gab G. Flügel in dem XIII. Bande der Zeitschrift

der Deutsch. Morgenländischen Gesellschaft, nachdem er eine vollstän-

dige Ausgabe des Textes durch nicht weniger als 25 Jahre vorbereitet

hatte; er war nicht mehr unter den Lebenden, als das erste Buch
(Band I) von Jo. Roediger (im Jahre 1871) herausgegeben wurde;

der zweite Band, welcher die, von Aug. Müller redigirten Noten und
Register enthält, folgte 1872. Flügel hatte, was selten möglich ist,

alle in Europa bekannten Manuskripte des Fihrist benutzt, und man
findet in dem I. Bande , — der glücklicherweise auch das Vorwort
Flügels enthält, worauf wir die Leser in Bezug auf alles das ver-

1) De arabicis scriptorum graecorum interpretibus, Misenae (1841) in-4u .

2) Hammer -Purgstall, Literaturgeschichte der Araber, Bd. I (1850, S.

XXXIX ff.), giebt ein Verzeichniss von Schriften dieser Art. Dass man sich

auf Hammers grosse Gelehrsamkeit, aber ohne alle Genauigkeit bis zu den
gröbsten Verstössen, nicht verlassen dürfe, ist jetzt allgemein anerkannt.
Ueber Tabakat s. Flügel, Die Classen der Hanefit. Rechtsgel. 1862, S. 1.

3) Wenrich, 1. c. p. XX.
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weisen, was die Manuskripte, das Werk und seinen Verfasser betrifft, —
die Varianten daraus. Die Noten sind nach dem Vorworte selbst

hauptsächlich zur Erläuterung des Textes bestimmt, und da sie ihre

letzte Redaktion nicht von der Hand des Verfassers erhalten haben,

so wird man einige Irrthümer entschuldigen, die er hätte vermeiden

können, wenn er neuere Forschungen, die ihm zum Theile nicht ent-

gehen konnten, benutzt hätte ; andere, die dem Leser speziellere Nach-

richten geboten hätten, waren ihm nicht zugänglich. Für mein spe-

zielles Thema hebe ich die Auszüge aus dem unedirten Werke al-

Kifti's (s. unten § 5), welche in den Noten aufgenommen sind, hervor.

Der Theil des Fihrists, welcher unser Thema betrifft, bildet den

VII. Tractat des VII. Theiles (S. 238—303), welcher in drei Abschnitte

(Funun) zerfällt: Philosophie, Mathematik, Medicin. Das Buch

giebt sich für ein „Verzeichniss" von Werken der Gelehrten aller

Nationen; aber weit entfernt, ein blosser Katalog zu sein, enthält es

historische Notizen (oder Legenden, die man für historisch hielt) über

die Verfasser, die Entwicklung der Disciplinen u. s. w. unter steter,

sehr genauer Angabe der Quellen. Nadim hat sich bemüht, seine

Nachrichten aus den Mss. selbst zu schöpfen oder sich von den Ver-

fassern, Uebersetzern oder anderen glaubwürdigen Personen belehren

zu lassen. Er drückt sich mit Rückhalt über die Echtheit der Bücher

aus; seine Art und Weise, die Stoffe zu ordnen und zu behandeln, ist

im Allgemeinen die eines kritischen Gelehrten. Einige Stellen

scheinen jedoch von Notizen herzurühren, welche noch nicht in die-

selbe systematische Ordnung gebracht worden waren, wie das Uebrige

(s. unter Aristoteles, Logik); andere, die nicht ganz genau sind, lassen

verschiedene Auslegung zu, so dass Double tten entstanden sind,

welche man noch nicht erkannt hat, wozu allerdings auch andere Um-
stände beigetragen haben. Endlich hat der Verfasser seine Forsch-

ungen über ein übersetztes und commentirtes Werk nicht immer an

demselben Orte zusammengestellt, so dass man unter den arabischen

Autoren Schriften über griechische Werke findet, ohne dass unter

letzteren darauf verwiesen wäre. Nach Vergleichung eines Theiles

des Fihrists mit den anderen Quellen erscheint mir die erste Aufgabe
der Kritik das Zurückführen der, von den anderen Schriftstellern ge-

gebenen Einzelheiten auf die angemessenen Stellen des Fihrist, und
die Untersuchung, ob die Zusätze und Veränderungen in den jüngeren

Quellen von einer unabhängigen Autorität herrühren. Ich wage zu

behaupten, dass die jüngeren Verfasser für den Zeitabschnitt,
der dem Fihrist vorangeht, und welcher der bedeutendere ist,

nur sehr wenig nach anderen Quellen hinzugefügt haben.

Wenrich, welcher ein Manuskript des Fihrist benutzte, spricht davon
in seiner Vorrede (p. XX) zuletzt, obgleich er erkannt hat, dass die

Notizen seiner anderen Quellen zum grossen Theil („magnam partim")
dem Fihrist entlehnt sind. Das charakterisirt gewissermassen seine

Methode zu sehen und vorzugehen. Die „Addenda et Emendanda"
p. 298 —306) lassen vermuthen, dass er die Artikel des Fihrists über
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die arabischen Verfasser erst gelesen habe, nachdem er sein Werk
redigirt hatte; vielleicht hatte er bereits seine Nachrichten auf die

jüngeren Quellen gegründet, als der Filmst ihm zugänglich wurde und
einige Bemerkungen des letzteren ihm nicht wichtig genug schienen, sie

hinzuzufügen. Ich werde Gelegenheit haben, einige Beispiele dafür zu

geben. — Ehe ich auf die, noch nicht im Zusammenhange untersuchten

Quellen des Fihrist selbst zurückgehe, will ich die von Wenrich be-

nutzten Werke, welche die bedeutendsten für unsere Aufgabe sind,

weiter verfolgen.

§ 5.

Der Wesir Djemal ud-Din (so bei Wenrich), ist jetzt bekannter

unter dem Namen al-Kifti (früher „Kofti", nach Flügel die vulgäre

Aussprache des Namens eines Dorfes in Aegypten, welchem dieser Ge-

lehrte sein Dasein und seinen Namen verdankt, 1172 — 1248); er war
ein Freund des jüdischen Arztes Jusuf b. Ja hja (oder Josef b. Jehuda,

auch ibn Aknin genannt), Schüler des Maimonides in Aleppo, wel-

cher ihm, nach einer Uebereinkunft, nach dem Tode (im Jahre 1226)

im Traume erschien, um ihm durch eine philosophische Phrase das

Mysterium der andern Welt zu enthüllen. 1
) Al-Kifti, ein aufgeklärter

Mann, der sich für alle Zweige der Wissenschaften und Arten der

Bücher interessirte, verfasste ein biographisches Wörterbuch unter dem
Titel Taarikh al-Hukama (Chronik der Gelehrten), welches hauptsäch-

lich das Leben der berühmten Männer in ihren profanwissenschaftlichen

Werken ohne Unterschied der Nationalität und. des Glaubens darstellt.

Das weitläufige Originalwerk scheint verloren; wir besitzen nur einen,

von seinem Schüler Zuzeni (1249) verfassten Auszug,2
) und es

scheint, dass man diesen wieder gekürzt und ausgezogen habe, denn

fast 120 Artikel, welche Casiri ohne eine sichtbare Lücke in seinem

Katalog der arabischen Mss. des Escurials eingeschaltet hat, bieten

nicht nur Weglassüngen von Worten, soüdern auch von Stellen, die

sich in den Manuskripten finden. Wenrich, der zwei Manuskripte von

al-Kifti mit Casiri zusammen citirt, giebt die Weglassungen nicht an.

Al-Kifti's Wörterbuch ist noch nicht edirt; August Müller hat eine

Ausgabe nach allen Handschriften unserer Bibliotheken vorbereitet. 3
)

Andreas Alpagus (gest. 1520) spricht wahrscheinlich von unserem

Werke, indem er seine Uebersetzung einer „historia Arabica de vitis

philosophorum et medicorum Arabum et Graecorum" citirt; es ist aber

kein Manuskript davon bekannt 4
)

1) Wenrich kannte diese Identität nicht; s. den Artikel Josef ibn

Aknin, in Ersch u. Gruber, Sect. I, Bd. 31, S. 48. Hammer VII, 555 n. 8134
substituirt Oseibia für al-Kifti.

2) Steinschneider, Alfarabi, S. 2 ; conf. S. 260.

3) Vorrede zu seiner Ausgabe von Oseibia S. XXXIV.

4) V.Rose, Aristoteles pseudepigr. S. 377; Wüstenfeld, Die Ueber-
setzungen, 8. 126, N. 7.
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Das Werk enthält etwas weniger als 400 Artikel in alphabeti-

scher Reihenfolge der Eigennamen, dann zwei Kapitel über die mit abu
und ibn zusammengesetzten Namen. Ein Verzeichniss der Namen der

Gelehrten, welche wahrscheinlich griechische sind, unter Hinzufügung

der Stellen bei Casiri in den von ihm mitgetheilten Artikel gebe ich in

einem Anhange.
Neuere Gelehrten , welche al-Kifti's Werk benutzten , bemerkten

bald, dass die Nachrichten über die gelehrten Griechen und Araber etc.,

welche man früher aus der Geschichte des berühmten Syrers Gregorius

Bar-Hebräus (abu '1-Faradj oder Abulpharagius ,
gest. 1286) ge-

schöpft hatte, Auszüge aus al-Kifti's Buch, und zwar nicht immer genaue

seien; der Primas der Jakobiten hielt sich nicht für verpflichtet, ein-

zugestehen, dass die Quelle seiner Gelehrsamkeit das Werk eines

muhammedanischen Wesirs war. 1

)

Die Artikel al-Kifti's sind für die ältere Periode hauptsächlich

Lesarten oder Auslegungen von fast wörtlich aus dem Fihrist ge-

zogenen Stellen, jedoch eine sehr wichtige Quelle für die Arbeiten

der Araber in den anderthalb Jahrhunderten zwischen dem Fihrist

und dem biographischen Wörterbuch. Ich habe drei dieser Manuscripte

in Berlin und München benutzen können und bemerke, dass Kifti

hauptsächlich die Biographie behandelt; seine Bibliographie ist

weniger vollständig.

§ 6.

Ein anderes, einige Jahre nach dem Wörterbuch abgefasstes

Werk, die Geschichte der Aerzte von ibn abi Oseibia (gest. 1236),

welches Wenrich benutzte, ist jetzt sehr bekannt; eine lateinische

Uebersetzung Reiske's blieb in Kopenhagen, eine französische Ueber-

setzung Sanguinetti's ist. durch ein im Journal Asiatique heraus-

gegebenes Specimen bekannt. Ein arabischer Auszug diente als

Grundlage eines sehr verdienstvollen Werkes Wtistenfeld's, 2
) wel-

ches in einem sehr kleinen Bande einen Schatz von Nachrichten für

die Geschichte der arabischen Aerzte, insbesondere für die Biblio-

graphie der noch existirenden Werke enthält. Eine Bearbeitung eines

grossen Theiles des Werkes von Os. bietet die „Histoire de la Medecine

arabe" von L. Leclerc (Paris 1876), ein Werk, dessen Vorzüge und
Mängel ich bereits anderswo auseinandergesetzt habe. 3

) Ich hebe
hier den Mangel eines alphabetischen Registers hervor, der um so

fühlbarer ist, als die sehr häufigen Verweisungen auf andere Stellen

des Werkes nicht immer genau genug, und die Materien über denselben

Gegenstand zerstreut sind. Sehr bedauerlich ist es, dass der Verfasser

nicht die neueren deutschen Forschungen kennt, welche theilweise das

1) Steinschneider, Alfarabi, S. 2, Note 4.

2) Geschichte der arabischen Aerzte etc. Göttingen 1840.

3) Deutsches Archiv für Geschichte der Medicin, herausg. von Rohlfs,
I, 356 ff
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behandeln, was er zuerst zu behandeln glaubt, und anderntheils neue,

ihm unbekannt gebliebene Resultate darbieten.

Endlich" ist das arabische Werk Oseibia's mit einem Vorwort
Aug. Müller's erschienen, worauf ich über alles das Buch Betreffende

verweise. Unglücklicherweise wurde der, vom Herausgeber nach allen

Redaktionen sehr sorgsam hergestellte Text in Cairo ohne die Zeichen,

welche die Redaktionen und die Varianten unterscheiden sollten, ge-

druckt; die Artikel des Registers wurden durch eine unbegreifliche

Oekonomie auf eine Zeile beschränkt, so dass der Herausgeber ein

volles Recht hat, sich über den schlechten Ausfall der Ausgabe zu

beklagen, welche ausgezeichnet gewesen wäre, wenn man sie so aus-

geführt hätte, wie sie vorbereitet worden; die Leser müssen nament-

lich bedauern, dass sie den Text nicht benutzen können, ohne drei

oder vier Abtheilungen der Vorrede nachzuschlagen, worin der Her-

ausgeber sich bemüht hat, die Fehler des Druckers zu berichtigen.

Diese Ausgabe erschien zu spät, um mir zu erlauben, alle
Stellen aufzusuchen und zu citiren, welche ich nach zwei Manuskripten,

die zwei Redaktionen darstellen, benutzt hatte.

Die Kapitel dieses wunderbaren Werkes über die „Klassen"

( Tabakat) der Aerzte sind nach den Nationen oder den Schulen, und,

was die Araber oder Muhammedaner anbetrifft, nach ihrem Landes-

aufenthalt geordnet; die unser Thema hauptsächlich betreffenden sind

folgende: Kapp. III—VI (die Griechen, p. 103 ff. der Ausg.), Kap. IX
(die Uebersetzungen und die Mäcene p. 303 ff).

Oseibia (wie wir ihn zur Bequemlichkeit nennen) entlehnt eine

Anzahl Stellen dem Fihrist, andere dem Kifti. Er behandelt die

Bibliographie ebenso sorgfältig wie die Biographie, berichtet mehr
Einzelheiten über die erwähnten Bücher und giebt Stellen daraus etc.

§ 7.

Ich werde sehr kurz sein in Bezug auf das „Lexicon biblio-

graphicum" Hagi Khalfa's (gest. 1658), welches in rein alphabeti-

scher Ordnung zusammengestellt und von G. Flügel arabisch und

lateinisch (in 7 Bänden, London 1835—58), neuerdings nach einem

Manuskript in Cairo (1882) herausgegeben ist; letztere Ausgabe war
mir während der Redaktion dieser Abhandlung nicht zugänglich. Die

meisten Artikel über griechische Litteratur finden sich im V. Bande
unter Kitab (Buch); Wenrich konnte nur das Manuskript der kaiser-

lichen Bibliothek zu Wien benutzen.

Dieses, nach den Titeln (im Ganzen 14 500) geordnete Buch ist

aus verschiedenen Quellen zusammengetragen; der Verfasser hat kein

Autorenverzeichniss dazu gegeben (das von Flügel herausgegebene ent-

hält 9500 Artikel); daher darf man sich nicht wundern, dasselbe

Werk oft an verschiedenen Stellen zu finden. Für Hagi Khalfa waren

die, aus dem Griechischen übersetzten Werke und die der Araber, die

sich auf dieselben beziehen, weder Bücher ersten Ranges, noch Gegen-

60

Digitized by VjOOQLC



— 13 —
stand direkter Forschung; er kannte die ersteren wahrscheinlich nur

durch Nadim, Kifti und Oseibia, 1
) woraus er Stellen zieht und unter

dem, in einer seiner Quellen gefundenen Titel unterbringt. Seine ohne

Kenntniss des Stoffes und ohne Kritik redigirten Artikel haben nur

selten das Verdienst einer guten Lesart. Es giebt auch in Hagi Khalfa

wenig Artikel über arabische Werke, welche sich auf Uebersetzungen

beziehen, die nicht aus den vorangegangenen Quellen bis zu Ende des

Xllf. Jahrhunderts stammen. In den folgenden Jahrhunderten existirte

die Philosophie unter den Arabern nur in den Formen, welche die

orthodoxe Theologie ihr geliehen hatte; Mathematik und Medicin, ob-

gleich immer von dem Studium der höchsten griechischen Autoritäten

(Euklid, die sogen, „mittleren Bücher", Ptolemäus, Hippokrates, Galen,

Dioskorides) ausgehend, waren hinlänglich in allen Formen der Re-

daktion und der Erläuterung vertreten. Die Entwickelung der Wissen-

schaften spornte die schaffenden Geister zur Abfassung von Werken
an, welche in ihrem Stoffe und ihrer Anlage selbständig waren, also

die Grenzen unserer Aufgabe überschreiten.

Wenn wir dem Hagi Khalfa nur einen sehr beschränkten Werth
für unsere Forschungen zugestehen, so können wir die früher unent-

behrliche „Bibliotheque Orientale" von d'Herbelot 2
) gänzlich entbehren,

da ihre unser Thema betreffenden Artikel fast blosse Reproduktionen

aus Hagi Khalfa sind, nicht ohne schwere Irrthümer, die zu corri-

giren jetzt unnütz wäre, nachdem ihre Quelle zugänglich geworden ist.

Ich werde diese Irrthümer nur berichtigen, wenn sie anderweitig Ver-

breitung gefunden haben.

§8.

Nachdem ich so die arabischen Quellen verfolgt habe, gehe ich

zu zwei von Wenrich nur sehr wenig benutzten Supplementärquellen

über. Man unterschätzt die Arbeiten eines Verfassers auf dem Gebiete,

welches er beherrscht, nicht, wenn man von denen spricht, die man
zur Vervollständigung derselben auf den Nachbargebieten ausführen

könnte. Ich meine die aus den arabischen stammenden hebräischen
und lateinischen Uebersetzungen, welche Nachrichten über die

arabischen enthalten, und unter welchen man abweichende Redaktionen
und sogar einige, allen arabischen Quellen unbekannte Werke findet, —
z. B. das Werk des Ge minus — und eine Anzahl pseudepigraphischer

Abhandlungen.

Diese, zum grossen Theil nur in unvollständig in den Katalogen

beschriebenen Manuskripten erhalten, erfordern ein Specialstudium,

welches neuerdings nur begonnen worden. Ich habe mich bemüht, in

1) Er hat einige Artikel indirekt entlehnt, z.B. aus dem Werke des
Taschköprizade (Register VII, 1102, n. 3898; Steinschn., Alfarabi, p. 159),

der in seiner Compilation das Werk des Schahrastani durch Taarikh al-
c

Hukaniä bezeichnet.

2) Ich citire die deutsche Uebersetzung mit Noten von Reiske und
Schultens, Halle 1793, in IV Bänden.
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dieser Abhandlung die, durch andere oder meine eigenen Forschungen
gewonnenen Resultate zu sammeln und an ihrer Stelle anzubringen.

Ich werde diese durch einige allgemeine Bemerkungen über die beiden

Arten der erwähnten Uebersetzungen hier erledigen.

1. Die hebräischen Uebersetzungen aus dem Arabischen über

die griechischen Schriftsteller sind eine sehr wenig bekannte Partie

des weiten Gebietes der sogenannten neuhebräischen oder rabbinischen

Litteratur, obgleich die bibliographischen Studien auf diesem Gebiete

seit einem halben Jahrhundert mit einem Eifer unternommen und aus-

geführt wurden, der mehr als nachgeholt hat, was ein Jahrhundert

vernachlässigt hatte. Unsere Arbeit soll der im Jahre 1882 gelieferten,

noch nicht veröffentlichten Preisschrift über die verschiedenen hebrä-

ischen Uebersetzungen des Mittelalters nicht Concurrenz machen. Ich

werde an betreffender Stelle die erhaltenen Uebersetzungen nennen.

2. Die Uebersetzungen aus dem Arabischen ins Lateinische (oder

eine andere europäische Sprache) sind von Aim. Jourdain in seinen

berühmten „Recherches sur les traductions d'Aristote" in Angriff ge-

nommen ; die, auf die Herausgabe arabischer Texte gerichteten Studien,

welchen Silvestre de Sacy einen wirksamen Anstoss gab, schienen je-

doch die Uebersetzungen des Mittelalters in Misscredit zu bringen und

ihnen eine ' ewige Vergessenheit zu bereiten. Die Geschichte der

Wissenschaften und der Literatur führte jedoch auf die Uebersetzungen

und die Uebersetzer. Munk's und Renan's Forschungen verbreiteten

sich über die Uebersetzungen. Unter den Monographien nenne ich die

über die italienischen Uebersetzer Plato von Tivoli und Gerard von

Cremona von B. Boncompagni (1851), die meinigen über „Con-

stantinus Africanus und die Uebersetzer
,
genannt Stephan *) , nebst

Nachrichten über Johannes Hispalensis und einige andere Uebersetzer"

in mehreren bibliographischen Artikeln über Medicin und Mathematik

in verschiedenen Zeitschriften 2
) Endlich fühlte man das Bedürfniss

nach einer vollständigen Bibliographie der Uebersetzungen des Mittel-

alters aus dem Lateinischen, welches AI. Sprenger und ich in zwei

Artikeln der Zeitschrift der Deutsch -Morgenländischen Gesellschaft

empfohlen haben.3
)

Der ausgesprochene Wunsch wurde bald, vielleicht ein wenig zu

bald, von zwei Seiten erfüllt. Das VIII. Buch (P. II, p. 341—525)
der „Histoire de la medecine arabe" von Leclerc, von dem wir be-

reits (§ 6) gesprochen haben, behandelt „la science arabe en oeeident,

ou autrement sa transmission par les traductions de l'arabe en latin."

1) Archiv für patholog. Anat. etc. herausg. v. R. Virchow, Bd. 37.

Serapeum, Zeitschr. für Bibliothekwissenschaft, herausg. vou Rob. Naumann,
1870, S. 161 ff.

2) Archiv etc. Bd. 39—41, 52, 57, 80, 87; Zeitschrift für Mathematik etc.

herausg. von Schlümilch etc. Bd. XI—XVI ; Zeitschrift der Deutschen Morgenl.
Gesellsch. Bdd. 18, 24, 25. Bulletino di Storia delle scienze matematiche e

fisiche, ed. da B. Boncompagni. Roma, T. I—XX.
3) Zeitschr. D. M. Ges. Bd. 28, S. 154, 453.
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Der Verfasser hat auch hier, wie im ersten Theile, sich nicht auf

Schriften über Medicin beschränkt, sondern sich über das Gebiet der

Uebersetzungen im Allgemeinen verbreitet. Er giebt hier und da

Einzelheiten über einige Manuskripte der Pariser Nationalbibliothek,

wo man viel mehr gewünscht hätte, um nicht von einer genauen Ver-

gleichung der Texte zu reden, die allein zu einem gerechten Urtheil

über den Werth der Uebersetzungen geführt hätten.

Die Aufzählung der Uebersetzer ist nicht vollständig, aber für

den ersten Versuch eines Registers sehr beachtenswerth. Die Eintei-

lung der Uebersetzungen in solche, die in Toledo, und in solche, die

in Mitteleuropa verfasst sind, würde nicht wichtig genug erscheinen,

wenn sie nicht im Allgemeinen mit der chronologischen Reihenfolge

übereinstimmte. Eine pragmatische Geschichte müsste tiberall die

anonymen Uebersetzungen aufnehmen, die nach Leclerc (p. 525) ein

Drittel der Gesammtheit betragen. Er erwähnt dieselben nur in dem
Verzeichnisse der übersetzten Autoren und fast überall ohne Angabe
ihres Vaterlandes und ihres Zeitalters; — gestehen wir, dass diese

kritische Arbeit nicht der Gegenstand eines Anhanges zur Geschichte

der arabischen Medicin ist; man bietet dergleichen nur nach direkten

Studien der Manuskripte, während Leclerc nur eine Anzahl neuerer

Kataloge durchblättert zu haben scheint.

Herausgefordert durch persönliche, nach den Umständen theil-

weise nicht zu rechtfertigende Vorwürfe Leclerc's veröffentlichte der

in dem Studium der orientalischen Bibliographie bewanderte, fleissige

Gelehrte F. Wüstenfeld in den Abhandlungen der Gesellschaft der

Wissenschaften in Göttingen eine Monographie in zwei Theilen (ver-

einigt im Sonderabdruck 1877) über die lateinischen Uebersetzungen. 1

)

Er behandelt die Uebersetzungen nach chronologischer Ordnung , aber

nicht alle von Leclerc genannten. Er hat alle anonymen Ueber-

setzungen bei Seite gelassen und neuere, ihm bekannte Forschungen

nicht immer ausgenutzt (er entschuldigte sich darüber in einem Briefe

an mich, dass er zur Vollendung der Abhandlung gedrängt wurde).

Das Verdienst dieser Arbeit besteht hauptsächlich in der Benutzung
der (S. 3 aufgezählten) Kataloge von Manuskripten 2

) und einiger Aus-
züge aus seltenen Büchern.

Ich habe die, direkt oder indirekt (z B. durch eine hebräische)

aua dem Arabischen stammenden Uebersetzungen in europäische

Sprachen und auch die anonymen angegeben
,
gewöhnlich aber ohne

Aufzählung der in den Katalogen erwähnten Manuskripte, wenn ich

eine Quelle citiren konnte, worin die Manuskripte verzeichnet sind.

1) Die Uebersetzungen arabischer Werke ins Lateinische seit dem
XL Jahrhundert, 133 S. in 4°, abgedruckt aus den Abhandl. der k. Gesellsch.
d. Wiss. zu Göttingen, Bd. 22.

2) Man vermisst z. B. den Katalog Cesena von Muccioli , wie von der
Universität Cambridge (5 Bde.).
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§ 9.

Kehren wir zu den arabischen Nachrichten zurück, um ihre

Quellen aufzusuchen. Wenrich hat diesen Gegenstand nicht berührt,

Leclerc (I, 192) ihn nur mit einigen Namen abgefertigt. Man kann
dieses Specialstudium hier nicht erschöpfen; ich werde aber auf «einige

Einzelheiten eingehen, indem ich die Bücher oder die Autoritäten,

welche den arabischen Schriftstellern biographische oder bibliographi-

sche Nachrichten lieferten, in drei Rubriken eintheile, welche manch-
mal in Citaten combinirt sind, die einer nicht genannten Mittelquelle

entliehen worden.

1. Griechische Quellen. Die volkstümlichen Biographien

des Diogenes Laertius scheinen den Arabern unbekannt , *) ob-

gleich man bei ihnen Parallelen zu einer Anzahl seiner Sentenzen

findet.*)

Die „Parallelen" oder Biographien des Plutarch sind nicht

arabisch übersetzt; die Araber kannten den Titel nicht, und wir wer-

den sehen, dass einige unter seinem Namen bekannte Citate anderen

Werken entlehnt sind. In al-BirunFs Liste der Werke des Razi 3
)

findet sich eine Analyse (Talkhis) „des Buches von Plutarch"; wir

wissen nicht, welches Buch gemeint sei; das Werk Razi's ist wahr-

scheinlich dasselbe, welches Oseibia (I, 349, vorletzte Zeile) als eine

Ergänzung oder Zugabe (fi ltmäm) bezeichnet. 4
) Der Filmst kennt

dieses Buch nicht, welches keinesfalls das biographische sein dürfte.

Wenrich erwähnt es nicht.

Die Biographien der Philosophen (oder der Taarikh) des Porphyr
(gest. 304) wurden, wie wir sehen werden, ins Arabische übersetzt.

Wir werden Theon (von Smyrna) unter Plato und Aristoteles,

unter denen wir die Einzelheiten angeben, citirt finden; Wenrich nennt

ihn nicht. Ja'hja al-Na'hwi (Johannes der Grammatiker, auch

der Alexandriner), für die Araber identisch mit Philoponus (s. § 7)

und sein Werk „Geschichtsbuch" oder Annalen (Kilabuhu fil-Taarikh) 5
)

werden genannt; die, aus diesem Buche gezogenen Nachrichten beziehen

sich auf den Ursprung der Medicin und der ersten Aerzte bis zu

Galen. Eine arabische Uebersetzung eines Specialwerkes dieser Art

existirte nicht. Die Citate stammen wahrscheinlich aus dem Werke
des Js'hak b. Honein (§ 11).

1) A. Müller, gr. Phil., p. 42.

2) Z. D. M. G. Bd. 31, S. 514 ff.

3) Catal. mss. Lugd. Bat. III, 297.

4) Wüstenfeld, Aerzte, p. 49, n. 179: „de fine"; Hammer IV, 372,

n. 148. Leclerc I, 314.

5) Steinschneider, Alfarabi, 174. Im Register vou Oseibia p. 138 ist

der Grammatiker vom Alexandriner getrennt. Leclerc I, 192 spricht von

Schriften im Allgemeinen und unter Philoponus, p. 220, von dieser gar nicht.

Der Ta'arikh wird citirt von Nadim, p. 286; Flügel (II, 135) vermuthet, dass

es sich um Galen's Lebensbeschreibung haudle.
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Man gewahrt den Zusammenhang der Quellen und ihre Benutz-

ung am besten, wenn man z. B. den Artikel Galen in den drei oben

erwähnten Hauptwerken vergleicht.

Der Fihrist (p. 288) giebt zwei Ueberlieferungen (

c

Hikäje, Be-

richt), 1
) ohne ihre Urheber anzugeben. Kifti (Casiri I, 253) er-

wähnt die Verschiedenheit zwischen den Berichten bei al-Mas
c

udi,

ihn Djoldjol, Nadim (Fihrist), Ishak b. Honein und Obeid Allah
Bokht Jeschu.

Der Artikel Galen in Oseibia umfasst mehr als 30 enggedruckte

Seiten. Er beginnt mit einer chronologischen Abhandlung (S. 71),

worin die direkten Citate nicht genau abgegrenzt sind. Es werden
darin genannt: 2

) Beihaki (§ 22), Mas'udi, Obeid Allah Bokht
Jeschu (s. § 12), welcher über das Zeitalter Galen's und dessen Zeit-

genossen, dessen Vorgänger und Nachfolger befragt wurde. Die letzte

Stelle seiner Abhandlung ist auf Seite 77 citirt. Es geschieht ferner

Erwähnung des Kitab al-Azmana von Mar Elias, dem Metropolitan (Ma-

tran) von Nisibis,3) (gest. 1055), Muwaffak al-Din As'ad b. abu'l-Fat'h

Elias b. Djordjis al-Matran (oder ibn al-Matran, könnte also nicht

der Sohn jenes Elia sein, denn dieser Renegat, Arzt des Saladin,

starb zwischen 1189— 1191). 4
) Er- verfasste ein Werk: Buslan al-

Utabbä (Baumgarten der Aerzte), eine Sammlung von Curiositäten,

welche Oseibia mehrere Male citirt. Letzterer nennt (H, 181) auch
ein anderes Werk von As

c

ad: Lugz fi'l-*Hikme (Räthsel über die

Wissenschaft), eine Nachahmung des Buches Daawat al-Utabbä?)
wahrscheinlich eines Werkes ibn Botlan's (§ 17). Oseibia fand (p. 77)
von seiner Hand eine Angabe der Stellen, wo Galen Moses und
Christus nennt.6

)

Kehren wir zum Artikel Galen zurück. Ein anderes Citat des
Obeid Allah scheint aus einer kurzen Chronik {Taarikh mukhtdsar) von
Harun b. Azur, dem Eremiten; ich ziehe die, in den Varianten ge-

gebene Lesart, worin Fihrist p. 23, Note 9, II, 12 citirt ist, dem

1) Dieses Wort wiederholt sich im Fihrist, insbesondere bei verschie-
denen Berichten über denselben Gegenstand oder dieselbe Person.

2) Leclerc I, 242 hat die Quellen grösstenteils nicht angegeben.
3) Steinschneider, Polemische u. apologet. Literatur in arab. Sprache

(1877) S. 51, 410. Es giebt zwei Gelehrte desselben Namens; vgl. G. Hoff-
mann, De hermeneuticis apud Syros Aristo! Lipsiae 1873, p. 61 ; Martin,
Syriens orientaux et occid. (Journal Asiat 1872, p. 317). A treatise on
Weights and Measures by Elia, Archbishop of Nisibis. By H. Sauvaire,
Journ. of the R. Asiat. Soc. N. S. vol. XII (1880), p. 110.

4) Oseibia II, 175—181; Wüstenfeld, Aerzte, S. 101, n. 182; Hammer
VII, 521, n. 8108 (nach Tagriberdi); Leclerc II, 43, 45. — Die Citate Oseibia's
s. im Register s. v. As ad, S. 146, insbesondere S. 5; s. Chwolsohn, Ssabier
I, 789.

5) Wüstenfeld, Aerzte, S. 101 übersetzt: „religio medicorum" ; Leclerc
erwähnt dieses Werk nicht.

6) Maimonides, Zeitgenosse des ibn al-Matrau, greift Galen heftig an
wegen einer Bemerkung über das mosaische Gesetz; Steinschneider, Alfarabi,
S. 31 ff., 230 ss.

Beiheft 5. .
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Gazur des Textes vor, weil sie uns den Namen entziffert, der

hebräisch Ahron b. Esra sein wird, obgleich ich diesen Autor sonst

nirgends gefunden habe, denn Ahron b. Esra b. Moses, genannt „beni

Katib al-Arab u
, ein Abschreiber zweier Manuskripte, lebte nicht vor

dem XIII. Jahrhundert. 1
) Die Combination derselben Namen wieder-

holt sich jedoch oft in einer Familie. Seite 73 wird Eusebius citirt,'

worauf eine Bemerkung des Obeid Allah folgt. Am Ende derselben

Seite ist eine alte compendiöse griechische (rumi) Chronik genannt, die

Chronik des Andronikus; — eine christliche Chronik ist im Artikel

Johannes der Grammatiker (p. 104 infra) erwähnt, und im Fihrist ist

bereits im Artikel Hippokrates (p. 287) in der Mitte einer Stelle,

welche Joh. dem Grammatiker gehört, eine „aus einer alten Chronik

entnommene abweichende Erzählung" eingeschoben (Oseibia p. 27,

Artikel Hippokrates, wo (p. 24) eine Stelle, die er aus dem Griechi-
schen übersetzt gefunden hat, citirt ist.) 2

) — Der Rest des Artikels

Galen bei Oseibia (p. 74) knüpft an einigen Stellen an die Werke des

Galen selbst. Seite 77 erfahren wir, dass nach Jusuf ihn al-Daye (s.

§ 13) Djibril Bokht Jeschu (gest. um 878) von abu Ishak Ibrahim b.

el-Mahdi 3
) nach dem Wohnorte des Galen gefragt winde; der betr.

Dialog in seinen Details interessirt . uns hier nicht weiter.

Es ist kein Geschichtsschreiber des Abendlandes bekannt, der

in die arabische Sprache übersetzt worden wäre. Einige Gelehrte

haben geglaubt, dass die Geschichten des Paulus Orosius, eines

Schülers des heiligen Augustinus (gest. gegen Ende des IV. Jahrhun-

derts), 4
) aus dem Lateinischen ins Arabische übersetzt worden seien; 5

)

nach Leclerc (I, 192) ist Orosius in dem Artikel Aeskulap citirt 6
)

„de maniere ä faire croire qu'il le cite de premiere main". Diese

Stelle ist Kifti entnommen und wahrscheinlich von diesem ibn Djoldjol

(s. § 15), dem einzigen alten Schriftsteller, welcher Orosius kennt, in-

dem er erzählt, dass der Kaiser Romanos das lateinische Buch (gegen

948) dem Khalifen Abdor-Rahman (III.) schickte, 7
) ohne ausdrücklich

zu bemerken, dass es übersetzt sei. Wahrscheinlich hatte ibn Djoldjol

Gelegenheit, einige Auszüge daraus zu sehen. Sicherlich ist der, im

Fihrist (p. 255) nach einer dunklen und corrupten Notiz genannte

Philosoph Arasis nicht Orosius, wie Flügel (II, 118) meint. 8
) In

1) Hebr. Bibliographie, XXI, 84.

2) Bdadhu 'l-Mawadhi u. Baadhu 'l-Tawarikh al-Kadam ;
Fihrist S. 15.

3) Bruder des Harun ar- Raschid, gest. 224 H. (838/9); ibn Khalli-

kan I, 16 engl; Zeitschr. für Mathein. XII, 40, N.
1

; Hammer III, 35, N. 842
lässt ihn 288 sterben; vgl. unten S. 22, Anm. 1.

4) Historiarum adversus paganos libri VII, von Adam bis anno 316.

5) Gayangos , History of the Moham. dynasties of Spain, 1. 1, p. XXV;
Chwolsohn, Die Ssabier I, 244. 294, 815; Leclerc, Journ. As. 1862, XIX, 451.

6) I, 15: Ilarusis Sa Mb al-Kisdsfrzi H. Kh. V, 171 (VII, 1194,

N. 7247).

7) De Sacy, Abdollatif, notes, p. 500 (wo ein Citat aus Makrizi),

Oseibia II, p. 47.

8) Die Conjectur Flügel's verwirft auch A. Müller, 1. c. S. 29.
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In dem Artikel Kifti's (mit der Variante Aramin) heisst es: jakhrudj
Kelamuhu fi 7 -Arabijje ; ist das ein unabhängiges Zeugniss arabischer

Citate oder ein blosser Schluss?

2. Die Werke der Araber, welche Nachrichten über die uns

beschäftigende Litteratur enthalten, können nach ihrem Hauptzwecke
in zwei Arten getheilt werden. A) Bio - bibliographische oder histori-

sche Belehrung, oder B) Sprüche der Gelehrten, welche durch einige

Notizen über die Person, oder Betrachtungen und Erfahrungen über

ein weises Leben eingeführt sind. Die nachfolgende Aufzählung ist

keine vollständige, ich kenne auch nicht alle angegebenen Werke ge-

nügend, um ihren Platz in der einen oder anderen Abtheilung gegen

jeden begründeten Einwand festzustellen ; ich hoffe jedoch, dass meine

Anordnung selbst dazu dienen wird, einige Conjecturen durch die

Affiliation der Werke sicherzustellen. In Betreff der Schriftsteller,

welche uns als Uebersetzer und Commentatoren griechischer Werke
interessiren , bemerke ich, dass das Christenthum und der Islam sich

fast zu gleichen Theilen in der Zahl derselben theilen.

A. Schriften historischen und biographischen Cha-
rakters:

Honein b. Ishak, 1
) der berühmteste Uebersetzer, übersetzte den

Pinax von Galen, dem er Noten anfügte, welche zum Theil durch

Oseibia erhalten sind. Man darf diese Uebersetzung mit der, von
Honein für abu '1-Hasan Ali b. Ja'hja b. Mansur ibn al-Munadjdjim
übersetzten Liste (Fihrist) der Werke des Galen combiniren. Wenrich
hat keine Notiz davon genommen. Razi vervollständigte diese Liste.2)
Die Zusätze des Honein zu dem, dem Galen beigelegten Commentar
über den Schwur des Hippokrates werden citirt. Der Commentar
Honein's über ein, dem Hermes beigelegtes Werk 3

) enthielt vielleicht

auch historische Notizen. Zuweilen wird Honein irrthtimlich anstatt

seines Sohnes Ishak genannt.

Honein verfasste eine „Geschichte der Welt" (Taarikh ah
Älem) 4

) von Adam bis auf seine Zeit. Oseibia (I, 200) scheint in

der zweiten Redaktion Einzelnes über dieses Buch hinzugefügt zu haben

;

wir wissen nicht, nach welcher Quelle. Leclerc (I, 152) fertigt dieses

Werk, welches die Literaturgeschichte schwerlich ganz ausgeschlossen

hat, mit dem einzigen Worte „des Annales" ab, während er die „bisher

unbekannte" Uebersetzung des Alten Testaments (p. 150 und 221)

1) Steinschneider, Alfarabi S. 169, 170; vgl. Fihrist S. 289 (II, 137).

2) Fihrist S. 306 1.12, in diesem Supplement als besonderes Werk
(Hammer IV, 358, N. 20), und so Kifti (Casiri I, 262, Harn. 364, N. 20; Wüsten-
feld N. 122); nach Oseibia S. 318 (Ham. 370, N. 100, 12 und Wüstenfeld
N. J67, 12) als Theil des ßjami, oder 'Hadhir. Leclerc I, 347 vernachlässigt
diesen Unterschied, die Doublette und den Irrthum Wüstenfeld's , welcher
„Verbesserungen" übersetzt.

3) Hebr. Bibliogr. IV, 75; vgl. Steinschneider, Alfarabi S. 174.

4) Steinschneider, Alfarabi S. 174.
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hervorhebt, — in der That hat schon Silvester de Sacy sie erwähnt

und mehrere Gelehrte haben Notiz davon genommen. 1
)

Ishak b. 'Honein verfasste, nach Oseibia (I, 201), „ein Buch,

worin er den Ursprung der Medicin und die Namen einer Anzahl von
Gelehrten und Aerzten angiebt",2

) ohne Zweifel das Werk, welches

der Fihrist (S. 285, 292, 298) „Taarikh al-Utabbä" (Annalen der

Aerzte), oder kurz Taarikh (p. 286) nennt.3
) Diesem Buche entlehnt

Fihrist (S. 286, 287, Z. 3, Oseibia I, 32) Namen alter Aerzte etc.; es

scheint, dass Johannes der Grammatiker nur die Namen von Aerzten gab,

und Ishak die Philosophen und Dichter hinzufügte. Demselben Werke
gehört wahrscheinlich das an, was Nadim (S. 245) „von der Hand des

Ishak" über die Zeit des Sokrates und das Alter des Plato citirt.

A. Müller (gr. Phil. S. 39, N. 13) vermuthet wegen der theilweisen

Wiederholungen eine Interpolation an der ersten Stelle. Oseibia hat

(S. 47, 51) die beiden Stellen wörtlich abgeschrieben — ein eklatantes

Beispiel für diese Art der Compilation und gleichzeitig deren Bedeu-
tung für den Text des Fihrist. Uebrigens scheint das Alter Plato's

wegen der Chronologie unter Sokrates angegeben zu sein. — Wir
lesen ebenso „von der Hand Ishak's und nach seinem Worte" 4

) über

das Alter des Aristoteles im Fihrist (S. 248) und in Oseibia (p. 59).

Ishak wird mehrmals in dem Leben des Galen genannt (Oseibia S. 71,

75, 76) ,

5
) und wir erfahren gelegentlich (S. 76, Z. 2), dass er seine

Chronik im Jahre 296 H. (903) verfasst hat. — S. auch über „Ishak

den Eremiten" unten § 13.

Ohne Zweifel ist jene Chronik die „Abhandlung" {Makala),

wonach al-Biruni (gest. 11. Dez. 1047 ?),
6
) in einer, wahrscheinlich im

Jahre 428 H. geschriebenen Abhandlung (Ms. Leyden 1889, Catal. II,

297) über die Ursprünge der griechischen Medicin, eine chronologische

Tabelle der Aerzte angelegt hat, welche mit Aeskulap L beginnend

bis zu Galen geht, mit Uebergehung der Schüler dieser Lehrer, weil

er ihre Namen nicht aus einem syrischen oder griechischen Text, der

ihre Genauigkeit verbürgt, copiren konnte. Sachau (1. c. p. 12), wel-

cher diese Stelle im Original mittheilt, hat in der Uebersetzung die,

1) Rödiger und Steinschneider (Artikel Jüdische Literatur in Ersch
u. Gruber II, Bd. 27, S. 412, N. 4 (wo anstatt „Krafft" lies: Fleischer), und
schon Am. Peyron, ap. B. Peyron, Catal. Codd. h. Taur p. 58. — Honein
spricht von seinen Uebersetzungen aus dem Hebräischen und Griechischen in

der Vorrede zu den Apophthegmen (§ 19).

2) Bei Leclerc I, 153, abgekürzt: „Origines de la medecine".

3) AI. Sprenger, de originibus medicinae arabicae sub Khalifatu, Lugd.
Bat. 1840, p. 16. Steinschneider, Alfarabi S. 174.

4) Lafaisahn, bei Oseibia; Kifti (Fihrist II, 113, Note 8) hat ausdrück-
lich Ishak b. Honein. Müller, p. 1 3, nimmt diese Phrase im Sinn einer münd-
lichen Mittheilung; sie bedeutet aber ein wörtliches Citat, wie z. B. im Fihrist,

S. 238; s. unten § 25.

5) Steinschn., Alfarabi, S. 174.

6) Nach Gadhanfar, ap. Sachau, Einleit. zu al-Biruni („Alberuni"),

p. XXXVII.
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die Quelle angebenden Worte weggelassen. Biruni citirt auch die

Stelle über das Todesjahr Galens, 1
) welche ich oben bei Oseibia (p.

176) hervorgehoben, wo die Worte „und das ist das Jahr der Ab-
fassung etc." hinzugefügt sind, von Oseibia, oder Obeid Allah, zu wel-

chem ich des Zusammenhanges wegen tibergehe.

§ 12.

Obeid Allah b. Djibril (Gabriel) aus der berühmten Familie

Bokht, oder Bakht, Jeschu 2
) verfasste ein Werk, betitelt Manakib

al-Uttabä (die schönen Thaten, oder Apologie, der Aerzte, auch Akh-

bar al-Uttabä, Geschichten der Aerzte). Oseibia (I, 148) giebt das

Datum der Abfassung (433 IL= 1031); in dem Citat unter Galen (S. 76)

findet man das verflossene Datum 432 H. Leclerc (I, 373) hat weder ein

Datum, noch die Bedeutung des, auch sonst von Oseibia 3
) citirten

Buches für die Geschichte der Medicin angemerkt. Ein anderer, von

Leclerc übersetzter Titel: „Curiosites tirees des Anciens" lautet im

Original: Narvadir al-Masail muktasdba min lim al-Awa'il /il^Tlbb

(Curiose Fragen über die Wissenschaft der Ursprünge in der Medicin).4
)

Ich habe oben an Gabriel gerichtete Fragen über Galen erwähnt. Ein

Compendium eines, dem Galen von unserem Autor beigelegten Buches

wird an geeigneter Stelle zu nennen sein.

§ 13.

Ehe ich wieder in die chronologische Reihenfolge einlenke,

nenne ich „Ishak, den Eremiten" (al-Rahib), Verfasser einer, im

Filmst (S. 239, cf. II, 118, Z. 3)*) citirten Chronik. Ich vermuthe,

dass es Ishak b. Honein sei, obgleich ich das Wort „der Eremit"

nicht erklären kann. Vielleicht ist Ishak die Quelle al-Kiftfs in

Betreff des Brandes der Alexandrinischen Bibliothek? 6
)

Ein von Oseibia 7
) oft erwähnter Mann verdiente einen ausfuhr-

licheren Artikel, 8
) Abu '1-Hasan Jusuf b. Ibrahim, genannt ibn

1) Catal. Codd. or. Lugd. Bat. III, 345, Nota, wo dieselbe Stelle bei

Schahrazuri (s. § 21} angegeben wird.

2) Steinschneider, Alfarabi S. 152.

3) Register zu Oseibia, S. 129.

4) lieber die Litteratur der „Ursprünge" s. R. Gosche , Die Kitab al-

awäil (Festgabe zur XXV. Versammlung deutscher Philologen, Halle 1867).

5) Der (II) mit dem Eremiten comoinirte Ishak war Spanier, s. Oseibia II,

42. Ueber den angeblichen Ishak Sabi s. Chwolsohn, Ssabier II, p. V, Anm. 17.

6) Ueber diesen Bericht s. Steinschneider, Alfarabi S. 152, 261 ; Flügel
(Fihrist II, 117), Leclerc (I, 56) u. Krehl (Atti del Congresso, t. I, p. 433 ss.)

kennen meine Nachweisungen nicht , s. Deutsch. Archiv von Rohlfs I, 440.

Meine Conjectur über Ishak habe ich in der Anzeige von Müller's Ausg. des
Oseibia zuerst vorgebracht.

7) Register, S. 139; vgl. deu Artikel Saleh, Z. D. M. G. Bd. 34, S.

483, 499.

8) Ich habe seitdem einen solchen Artikel (Jusuf ben Ibrahim und
Ahmed ben Jusuf) in der „Bibliotheca Mathem." her. von Enestrom, 1888,

S. 49. 111, geliefert und daher hier Einiges gekürzt.
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al-Daja (Sohn der Amme) 1
), war ein Freigelassener des abu Ishak

Ibrahim al-Mahdi
,

2
) in dessen Namen er viel erzählt. H. Kh. (I, 184,

N. 177, cf. VU, 1287, N. 9277) giebt einen Titel Akhbar ibn al-Mahdi
von „Jusuf b. Ibrahim tt

, welcher ohne Zweifel der unsrige ist. Gewiss

ist sein Sohn, abu Djdafar Ahmed, der Commentator des Centiloquiums

von Ptolemäus; nach H. Kh. (III, 639) wäre er 945/6 gestorben; er

erzählt jedoch von Dingen aus dem Jahre 912/3. Allein sein Vater

Jusuf soll schon 225 H. (839) aus Jrak nach Damask gezogen sein.

Jusuf wird von Oseibia mehr als 40 mal angeführt.3) Vater oder

Sohn soll Erzählungen von Aerzten 4
) und Erzählungen von

Astronomen 6
) verfasst haben. Der Sohn verfasste eine Schrift über

verfolgte Personen, welche wieder zu Ehren kamen. Hammer 6
) stellt

Jusuf als Historiker der Medicin unter das Jahr 170 (786), indem er

vergass, dass er (S. 289) ihn als Zeitgenossen des Seimeweih er-

kannt hatte.

§ H.

Costa b. Luca, welcher bereits im Jahre 864 Schriftsteller war,

verfasste ein Verzeichniss der Schriften des Galen, 7
) welches nach

Casiri (I, 248) sich in Manuskript Escurial 795 findet; weder Wenrich

(p. 271), noch Leclerc (p. 157 ff.) erwähnen Etwas davon.

Al-Kifti nennt ein Buch Thabit's „über die Zahl der, Hippo-
krates genannten Aerzte"; Casiri (I, 388 2

) und Hammer (IV, 351,

N. 85) haben diesen Titel falsch übersetzt;8) Chwolsohn und Leclerc

lassen ihn weg; Oseibia (I, 219) giebt ihn so: „Antwort auf die Fragen

über die Hippokrates und ihre Anzahl." Der Filmst (I, 272) hat

keinen ähnlichen Titel, citirt aber eine Stelle aus dieser Antwort „von

der Hand des Thabit" (p. 293, II, 146: Kifti, Oseibia I, 17). S.

auch § 20.

Dem Razi wurden irrthümlich Biographien von Aerzten bei-

gelegt (s. § 23).

Ein Schüler ibn Adi's (gegen Ende des X. Jahrhunderts), abu
Soleiman Muhammed b. Tahir b. Behram o/-Sidjistani 9

) compilirte

Notizen (Taälik), nämlich Anekdoten und Curiositäten , die vielleicht

1) Amari, Storia dei Musulmani di Sicilia II, 183. Man findet diesen
Namen noch später (Hammer III, 435, N. 7963).

2) S. unten A. 5.

3) Näheres in Bibliotheca Mathem. 1. c. S. 50.

4) Alb. Haller, Bibl. med. I, 415, lässt das Komma bei dUerbelot
[II, 195 deutsch aus H. Kh.] weg.

5) Wüstenfeld, Die Geschichtsschreiber der Araber, Göttingen 1882
(Bd. 28, 29 der Abhandlungen etc.), S. 36, legt beide Werke (die mir proble-

matisch scheinen) dem Sohne bei, nach dem Register von H. Kh.
6) Lit. III, 399, N. 1308; cf. I, p. CXCIX, N. 491.

7) Steinschn., Alfarabi S. 251, zu 168.

8) Steinschn., Pseud. Lit. S. 79, 80.

9) Steinschn., Alfarabi S. 88 u. 153; vgl. Fihrist S. 263 (II, 121); Index
8. 229 b (Ist er Muh. b. Tahir p. 259« ?); Oseibia I, 321 ; Leclerc I, 357. Nach
al-Kifti (cf. Hammer V, 291) hat er die Werke des Aristoteles commentirt.
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mit dem, von Beihaki (§ 22 , cf. § 16) fortgesetzten Buche \Sitvan ah
Hikme (Apotheke der Weisheit) *) identisch sind. Das ist also eine

Quelle Oseibia's (Index, p. 125 unter abu Soleiman), welcher die

Notizen citirt, jedoch den anderen Titel nicht kennt. Muhammed ist

wahrscheinlich der Grossvater des Tahir b. Ibrahim (über welchen

mehr unter Hippokrates).

§ 15.

Die bis hierher genannten Autoren lebten im Orient, Im X.

Jahrhundert nahmen die Profanwissenschaften ihren Weg bis nach

Spanien, und bald zeigte sich der Geschmack für ihre Geschichte in

einem hervorragenden Schriftsteller.

Ibn Djoldjol, abu Daüd Soleiman ben Hasan (um 980 in

Cordova), ist durch seine Mitwirkung an der Redaktion des Dioskorides

einer der bekanntesten arabischen Autoren; auch wurde der Artikel

des Oseibia über ihn (II, 48) schon in Silvester de Sacy's Anmerkungen
zu seiner Uebersetzung des Abdollatif herausgegeben. 2

) Die von

Kifti und Oseibia (Index, p. 125: Soleiman) häufig citirte historische,

oder biographische , Abhandlung scheint keinen symbolischen Titel ge-

habt zu haben, denn sie wird in verschiedener Weise bezeichnet: al-

Kifti nennt sie „ein kleines Werk über Geschichte der Weisen" (viel-

leicht im Hinblick auf seine eigene Schrift); Casiri (I, 437) übersetzt:

„Philosophorum historia" , Ad. Müller 3
) hält es für eine Geschichte

der Philosophie; Oseibia (II, 48) nennt es ein „Buch, welches Ge-

schichten (oder Berichte, Akhbär) von Aerzten und Philosophen ent-

hält, verfasst zur Zeit des Muid Billah". H. Kh. (IV, 133, N. 7883,

VII, 783) erwähnt es unter dem allgemeinen Titel Tabakät al-Uttabä

(Classen der Aerzte, ein Titel, worunter Oseibia's Buch häufig citirt

wird.) Alle neueren Gelehrten haben den letzten Satz Oseibia's un-

richtig aufgefasst; sie beziehen das Werk selbst auf Aerzte oder Ge-

lehrte, welche „unter der Regierung des Hischam blühten" (Leclerc I,

431). Hammer (V, 348) 4
) betont, dass das Buch die erste arabische

Geschichte der Aerzte ist, ohne hinzuzufügen: „in Spanien".

Abdor-Bahman b. Merrvaa al-Ansari „ vulgo Alcanazei" 5
)

(gest. 12. Redjeb 413 H. = 11. Oktober 1022) soll nach Casiri (11,

144) eine Geschichte der Philosophen Cordova's geschrieben haben.

Aber ibn Baschkual (Assila, p. 317, Ed. Madrid 1883), welcher den

Namen „abu?I-Mutrtf" angiebt, weiss Nichts davon.

1) Steinschn., Altarabi S. 89, cf. S. 9 und 145.

2) Andere Quellen s. im Archiv von Virchow, Bd. 85, S. 358.

3) „Philosophiegeschichte" 1. c. p. 30, Anm. 1.

4) Meyer (Gesch. d. Bot, III, 318) citirt Hammer V, 11, wo Nichts

davon. Vgl. Hammer I, p. CXCIX.
5) So im Texte; „Ben Marun" bei Hammer V, 527, N. 4509; cf. 1,

p. CXCVIII, N. 483.
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Ebenso muss man bei Casiri (II, 136) die Historia medicorum
Hispanorum (!) von Muhammed b. Ali streichen, denn die citirte

Stelle über den Arzt al-Zahrawi 1
) ist, wie ich nachgewiesen habe,2

)

aus dem, von Makkari eingeschalteten Briefe des abu Muhammed Ali
ibn Hazm (gest. 1064); Leclerc (Hist. I, 437) gesteht, dass dieser

Historiograph der spanischen Aerzte ihm sonst nicht bekannt ist, wäh-

rend er „Ebn Hazm" auf der folgenden Seite citirt! Hammer legt

jenen Brief dem Bruder ibn Hazm's bei. 3
)

§ 16.

Das XL Jahrhundert ist durch einen sehr bedeutenden spanischen

Schriftsteller vertreten; ich fasse mich über denselben sehr kurz, in-

dem ich auf meinen Specialartikel verweise.4
) Abu'l-Kasim

c

SäTd

b. Ahmed etc. , Kadhi in Toledo , von Kifti und Oseibia sehr oft

citirt,5) verfasstc (um 1070) ein Werk über allgemeine Geschichte,

welches philosophisch genannt werden könnte; wir besitzen daraus

nur einen Auszug, dessen Herausgabe Aug. Müller 6
) vorbereitet.

Ich übergehe die Titel, unter welchen das Buch citirt ist, hebe aber

als Beispiel hervor Oseibia's Artikel Madjriti, 7
) welcher gänzlich dem

c

Säid entnommen ist; dieser ist aber nicht als Quelle angegeben in

dem gleichlautenden Artikel des Compendiums von al-Kifti. Wahr-
scheinlich hatte 'Said in seiner Geschichte biographische Artikel

aufgenommen, wir besitzen Auszüge aus den Artikeln Aristoteles und

Isak Israili, welche Abraham ibn Chisdai (um 1210—30) in Hebräische

übersetzte.

Ich kenne nur den Titel eines Buches von Said, welchen H. Kh.

(IV, 111, N. 7800 und IV, 134, N. 7893, VII p. 780 u. 783) giebt:

^Sirvan dl-Hikam (Apotheke der Sprüche) über die Classen (Tabakat)

der Gelehrten. In einer Bibliothek zu Konstantinopel findet sich eine

Auswahl (Muntakhab) aus einem Buche gleichen Titels (IL Kh. VII,

127, N. 864). Ich habe einen sehr ähnlichen, aber nicht gänzlich

identischen Titel eines, dem Sidjistani beigelegten Buches gefunden,

welches Beihaki vervollständigte und Gadhanfar abkürzte. 8
) Flügel

1) Uebersetzt bei Leclerc, Introd. ä Zahrawi, p. IV.

2) Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 482.

3) „Abul-Mugiret" (V, 103, N. 3453, = p. 527, N. 4507): Ali ibn Hazm
ist behandelt von Hammer, VI (nicht IV, wie bei Steinschn., Polem Lit. S. 100.

vgl. S/233, 284, 419, 567); Goldziher, die Zahiriten 8. 116 ff. ; Schreiner,

ZDMG. Bd. 42, S. 613.

4) Alfarabi, S. 141 ff. Das Jahr 1167 bei Hammer VI, 520, für 460 II.

ist Druckfehler.

5) Das Register S. 125 (abu'l-Kasim) giebt 13 Stellen an.

6) Vorrede zu Oseibia, S. XXXIV.
7) Dieser Artikel findet sich auch bei Wüstenfeld, Uebersetz. S. 51.

Ueber einen Irrthuni bei Hammer V, 315 s. Virchow's Archiv, Bd. 52, S. 478.

8) Ueber den Titel s. Steinschneider, Alfarabi, S. 88; vergl. oben
S. 23, Anm. 1.
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(VII, 780) hat das Manuskript auf Said 's Buch bezogen; muss man den

Titel des Manuskriptes verbessern, oder letzteres mit Beihaki oder

Gadhanfar combiniren?

§ 17.

Kehren wir nach dem Orient zurück, wo wir einen christ-

lichen, in Bagdad erzogenen Gelehrten finden, der in der antiken

Litteratur bewandert ist. Er ist den Arabern unter dem Namen abu 7-

Hasan al-Mukhtar etc. ihn Botlan bekannt, — bei H. Kh. (VII, 1174,

N. 6494) ist dieser Beinamen weggelassen. — In einem lateinisch über-

setzten Werke ist er zu „Elluchasem Elimithar fil. Hahadun fil. Du-
cellani" geworden. Nach al-Kifti (und nach ihm Abu '1-Faradj) wäre

er im Jahre 444 H. (1052) gestorben. 1
) Nach Oseibia (I, 241—3) ver-

fasste er ein Werk in Antiochia im Jahre 455 (1063). Die Citate

Oseibia's (Index p. 131) 2
) stammen wahrscheinlich vorzugsweise aus

einer Apologie der Aerzte (Daawat . . .) für den Emir Na
c

sir al-

Daula abu Na
c

sr Ahmed b. Merwan verfasst und Ende EM 1365

(= 450 H. nach Oseibia, = 1058 n.Chr.) beendet.3
) Oseibia citirt

ein Autograph oder die Copie eines solchen. Ich habe den, 20 Seiten

langen Artikel al-Kifti's (s. v. Mokthar) nicht gänzlich gelesen, 4
) weiss

daher nicht, ob dieses Citat sich darin findet.

§ 18.

AbuVl-Khattab Muhammed b. Muhammed b. abi Talib aus

Bagdad, Schüler des Sa
c

id b. Hibet Allah (gegen 1100), — von Le-

dere übergangen — Verfasser des Buches al-Schamil fi
r

l-Tibb (Os. I,

255, H. Kh. IV, 10 kennt nur zwei jüngere Schriften desselben Titels,6)

wird von Oseibia (p. 240, .254, 322) citirt.

Auch die Bibliotheca medicorum des abu'l-Kasim b. al-Mudir,

und die Bibliotheca philosophorum des abu Ali al-Gasan sind Er-

findungen Casiri's (II, 151).6
)

1) Dieses Jahr bei Wüstenfeld, Aerzte, S. 78, N. 133, nach Reiske in

den Noten zu d'Herbelot (Nicoll, Catal. p. 163), u. bei Steinschneider. Alfa-
rabi S. 165 (wo 1062 Druckfehler). Vgl. auch Roeper, Lectiones Abulfarag.
II, 21 ; Hammer VI, 396 stellt „Bathlan" (sie) unter Philosophen. Siehe auch
Virchow's Archiv , Bd. 39 , S. 298. Leclerc 1 , 489 citirt den Artikel von
Kifti nicht.

2) Vgl. Steinschneider, Alfarabi S. 165; Polem. Lit. S. 147, Anm. 1.

3) Hammer S. 398 las 365 und nahm es für ein Datum der Flucht, also= 975 Chr.; aus der „Apologie" macht er „Arroganz der Aerzte"! Leclerc
geht nicht auf Einzelheiten ein.

4) Min Khatt I, 243, auch z. B. I, 181.

5) Vgl. Steinschneider, Alfarabi, S. 171, Anm.; vgl. den Irrlehrer Mu-
hammed b. Ali b. Muh. etc., gest. 1047, bei Hammer VI, 360, N. 5810.

6) Hammer I, p. CXCIX, NN. 494 u. 484; s. VII, 697. Li „Assila" von
Ibn Baschkual ed. 1883, p. 14 wird abu'l-Kasim al-Mukri{?) genannt. In der
revue sommaire bei Leclerc II, 1, 2 sind diese beiden Autoren nicht genannt.
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Das, mit Religionskriegen beschäftigte XII. Jahrhundert begünstigte

nicht das Studium der Geschichte der Profanwissenschaften; es ist

genug, dass man diese selbst studirte, dass der Muhammedaner Aver-
roes und der Jude Maimonides, wie der Christ Abälard, sich bemühten,
die Religion mit der Philosophie zu versöhnen. Ich hatte jedoch Ge-
legenheit, den Christen ibn al-Matran, Arzt des Saladin, zu nennen.

Sein ebenfalls christlicher Schüler Muhaddsib ad-Din Abdu'r-
Rahman b. Ali b. Abd u'r-Rahim, genannt ibn al - Dakhwar

,

l
) geb.

in Damaskus (gest. 1230), Commentator der Aphorismen des Hippo-
krates, wird von Oseibia (Index p. 34) als Quelle citirt; er scheint

namentlich die Schriften der Christen gekannt zu haben. 2
)

§ 19.

B. Sittensprüche etc. — Ich beschränke mich hier auf kurze

Notizen.3
)

Honein b. Ishak compilirte ein Buch über Sprüche der grie-

chischen Philosophen, in welchem er die Inschriften ihrer Siegel

giebt, und bei Gelegenheit des Aristoteles einen Theil des Alexander-

romans über den Tod des Alexander einschaltet. Dieser Theil wurde
in der hebräischen Uebersetzung des Jehuda al-Charisi (um 1200)

an das Ende des Buches gestellt. 4
) Das arabische Original findet sich

im Escurial und unvollständig in München. 5
) Der, von Oseibia im

1) Oseibia II, 239 (Wüstenfeld, Aerzte § 219, Leelcrc II, 177 erwähnt
nicht den Commentar über Hippokrates) ; II. Kh. VII, 1146, N. 5510; Hammer
VII, 533 ; Catal. Codd. hebr. Lugd. Bat. p. 325. — Ueber den Namen Mhni
s. Ilebr. Bibliogr. VIII, 31, N. 1.

2) In meinem „Hebr. Uebersetz." S. 548 habe ich diese Umstellung
dem Herausgeber beigelegt, aber ein altes, kürzlich von der k. Bibliothek in

Berlin erworbenes Pergain.-Ms. hat sie bereits.

3) Oseibia I, 325 unter abu Sahl Masfhi.

4) In E. J. Brill's Catalogue periodique de livres orientaux , N. III,

Leide 1884, p. 39 u. 234,8 ist eine Sammlung von Sprüchen der berühmten
alten Philosophen verzeichnet, betitelt al-Amlhdl al-hikmijja^ gedr.

Constantinopel 1883; das zu Grunde liegende Ms. ist eine Copie vom
Jahre 893 H. Ich kenne das Buch selbst nicht näher. — Die hiesige

k. Bibliothek erwarb vor Kurzem ein arabisches, aus Bagdad gekommenes,
altes Manuskript, welches dem Werke Ho uc in 's sehr ähnlich ist. —
Was die Gattung dieser Litteratur anbetrifft, so finden sich Analogien
dazu, und wahrscheinlich nicht gerade Nachahmungen der orientalischen, im
europäischen Mittelalter. Siehe z. B. Ad. Gaspary, Gesch. d. italien.

Literatur, Bd. I. (Gesch. d. Literatur der Europ. Völker, Bd. IV), Berlin

1885, S. 171 ff. über denkwürdige Aussprüche am Ende der Biographien,

und S. 188 über die „Fiore" betitelten Bücher, zu welchem Titel das alte

xaQiioq (Centiloquium des Ptolein.), auch „Frucht' im Arab. und Hebr., ver-

glichen werden kann; s. mein Hebr. Uebersetz. S. 529.

5) A. Müller in seinem Artikel über einige arabische Sentenzensamm-
lungen (Z. D. M. G. Bd. 31 , über Honein, S. 5u6, 508, 526), kannte meinen
Artikel in „Jahrbücher für roman. u. engl. Literatur" XII, 354 ff. nicht; s.

auch Revue des Etudes juives III, 242.
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Artikel Honein (I, 200) *) und in einigen Citaten über griechische Ver-

fasser gegebene Titel lautet JSawadir al-Falasifa etc. (Curiositäten

der Philosophen und der Gelehrten — oder der Aerzte — und Sitten

(-Sprüche) der alten Lehrer); eine alte spanische Uebersetzung hat

den Titel: Proverbios buenosJ1
) Ich habe eine äthiopische Uebersetz-

ung erkannt. 3
) Das Buch Adäb al-Falasifa rvanawadirahum, welches

Oseibia (I, 201) unter Ishak b. Honein nennt, was Leclerc (I, 153)

wiederholt, ist ohne Zweifel nur eine Doublette. 4
)

Honein's Buch wurde direkt oder indirekt von den arabischen

Autoren (vornehmlich von den orientalischen Christen), 5
) Persern und

Türken bis in's XVIII. Jahrhundert ausgenutzt, was uns hier nicht

weiter interessirt. Ich werde bald (§ 21) eine Nachahmung und Er-

weiterung desselben nennen. In der Sammlung des Tha'alebi (gest.

1038), 6
) welcher aus verschiedenen Quellen schöpfte, findet man

Parallelen zu den Sentenzen des Honein, die nicht immer demselben

Weisen beigelegt sind. Auch im Libro de la Savieza von König Jaime

finden sich Sprüche aus unserem Buche.")

§ 20.

Die Bibliographen geben verschiedene Titel unter Costa b.

Luca (cf. § 14); wir besitzen kein Mittel, uns für den einen oder

den anderen zu entscheiden.

Der Fihrist (p. 295) giebt: 1. Kitab Nawadir ahJunanijjin (Buch
der Curiositäten der Griechen), — ein, von Leclerc (I, 159) weggelassener

Titel, 8
) — indem er hinzufügt, dass Costa das Buch übersetzt habe.

Bei Kifti (bei Casiri I, 420) steht Letzteres nicht, und wird hinzugesetzt:

nebst Erwähnung ihrer Sekten (Schulen). Oseibia (I, 245) giebt für

diesen Titel Adab al-Falasifa (Sitten oder Sprüche der Philosophen). 9
)

1) Steinschn., Alfarabi, S. 175; Leclerc I, 152.

2) Steinsclm., Jahrb. XII, 353.

3) Hebr. Bibliogr. IV, 17 (vgl. die äthiop. Mss. N. 157, 158 der Biblioth.

nationale); daher wahrscheinlich Gosche, ap. Rose, Aristoteles pseudepigr. p.

583. Cornill hat diese Uebersetzung edirt (s. Hebr. Bibliogr. XXI , 36), zu-
erst ein Specimen mit Einleitung in seiner Dissertation (Leipzig 1875).

4) Steinschn., Altarabi, S. 175.

5) S. die Citate in Hebr. Bibliographie XI, 74; Jahrb. etc. XII, 355;
Z. D. M. G. Bd. 28, S. 456; Pertsch. Catal. der arab. Hss. I, 161, N. 92.

6) Taalibii Syntagma dictorum etc. ed. Valeton, Lugd. 1844; Steinschn.,
Manna, Berlin 1847, S. 94 ff. — üeber Thaalebi s. Flügel, Der vertraute Ge-
fährte etc.. Wien 1829 (dieses Buch ist jedoch nur ein Auszug des Werkes
von Raghib, nach Gildemeister, Z. D. M. G. Bd. 34, S. 171). Hammer V, 594,
erwähnt das, von Flügel herausgegebene Buch nicht, obwohl er selbst es
durch ein Vorwort eingeführt hat.

7) Hebr. Bibliographie VIII, 68 und 86, Anm. 1 ; IX, 50.

8) Ausserdem giebt Fihrist (und andere nach ihm) einen Titel Firdus
über den Taarikh.

9) Hammer IV, 280, 281, N. 22 und 48, S. 327, 328, N. 23 und 46 nach
Oseibia.
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Besteht eine Beziehung zwischen diesem Titel und dem, von Costa

übersetzten Werke des Plutarch? (s. § 9.)

2. Schar h Madsahib al-Junanijjin (Darstellung der Sekten

[Schulen] der Griechen), ein von Kifti und Oseibia wiederholter Titel;

letzterer liest aber Madshab (singul.), was weniger correct scheint.

§ 21.

Der Emir aWl-Wafä Mubaschschir b. Fatik, welcher alte

Bücher abschrieb, verfasste (i. J. 1053/4) ein Werk, betitelt Mukhtar
al-Hikam rva Mahasin al-Küam (Ausgewählte Sprüche und schöne

Worte), x
) das Sprüche der alten Gelehrten (meistentheils der Griechen)

enthält, welche direkt oder indirekt aus der Sammlung des Honein
stammen und mit einer biographischen Nachricht über den Verfasser

der Sprüche und einer Beschreibung seiner Person 2
) ohne Quellen-

angabe eingeleitet werden. Dieses Werk findet sich (unvollständig)

im arab. Manuskript Leyden 1487 (III, 342) 3
) und wahrscheinlich in

Manuskript Lee 40. — Kifti und Oseibia (Index S. 126) citiren es,

namentlich die Personalbeschreibungen und die Sprüche; letztere, von

Oseibia unter Hippokrates, Pythagoras, Sokrates, Plato und Aristoteles

angeführt, sind von Sanguinetti ausgezogen und französisch übersetzt; 4
)

die biographische Notiz über Aristoteles habe ich in deutscher Sprache

gegeben. 5
)

Gerard von Cremona citirt in der Vorrede zu seiner lateinischen

Uebersetzung des Almagest den Artikel von „Albuguafe" , der unser

Abul-Wafa ist. Das Buch wurde unter dem Titel ßoeados tfOro

ins Spanische übersetzt, mehrmals herausgegeben, zuletzt im Jahre

1880 von dem verstorbenen Knust nach seinen Studien im Escurial. 6
)

Eine lateinische Uebersetzung veröffentlichte de Renzi 7)nach
einem sehr fehlerhaften Manuskript, welches die Uebersetzung dem

1) Kifti, Art. Mubasch.; Oseibia II, 500, Journ. As. 1856, VIII, 177;
Leclerc I, 531

,
giebt keine Details und kennt nicht die Forschungen über

dies Buch. S. die Citate in Virchow's Archiv, Bd. 40, S. 123 (wo lies: Chwol-
sohn, Ssabier I, 227); Steinschneider, Alfarabi, S. 167; Hebr. Bibliographie IX,

51; Jahrb. für roman. Lit. XII, 358 ff.

2) Vielleicht nach vermeintlichen Porträts; s. Hebr. Bibliographie
XXI, 35, 36.

.3) A. Müller, Z. D. M. G. Bd. 31, S. 512; vgl. oben S. 26 A. 5.

4) Journ. As. 1856, VIII, 178, 188, 316, 330, 340; vgl. Jahrb. etc.

XII, 360.

5) Alfarabi S. 194, neben der lateinischen Uebersetzung.

6) Vgl. Hebr. Bibliogr. XXI, 36.

7) Collectio Salernitana, Napoli 1854, Bd. III, p. 69—150. Eine italie-
nische Uebersetzung von de Renzi bildet einen Anhang zu seinem Werke:
„II secolo deeimo terzo e Giovanni di Procida," Napoli 1860, pp. 507 ss.;

vgl. Rose, Aristot. pseudepigr. p. 583; Hebr. Bibliogr. XI, 74, XXI, 36.

Ueber die lateinische Uebersetzung s. V. Rose, im Hermes VIII, 333. Nach
Gildemeister (Jahrb. f. rom. Lit. XII, 236—9), ist die lat. Uebersetzung aus

dem Spanischen übersetzt.
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Johannes de Procida beilegt, welcher nicht der berühmte Arzt

(gest. 1290) sein kann. Nach einer guten Handschrift aus dem XIV.

Jahrhundert wäre die Uebersetzung von [d. h. auf Befehl von?]

Robert von Anjou angefertigt worden. 1

)

Es existirt auch eine französische und eine englische Ueber-

setzung dieses Werkes.

Der Ursprung und die Bibliographie dieser Schriften würde uns

zu weit führen. Eine vergleichende Tabelle der Artikel in Honein

und Mubaschschir , welche ich gegeben habe
,

2
) zeigt eine Ueberein-

stimmung, durch welche es schwierig ist, zu entscheiden, ob die ähn-

lichen Werke späteren Datums aus der einen oder der anderen Quelle

geschöpft haben, z.B. das Rabiu'l-Abrar des Zamakhschari (gest.

1143/4)/*)

Das Buch des Mubaschschir wurde (durch Zusätze der Gelehrten

des Islams) fortgesetzt und verschieden redigirt von Schams iCd-Din

Muhammed b. Mahmud a/-Schahrazuri (um 1200) unter dem Titel

Nuzhet (ü-Arrvdh . . . mss. in Berlin 217 Oct., Leyden 1488 und

London (Brit. Mus. p. 601)- 4
)

§ 22.

Tzahir al-Lln abuH-Hasan ihn abVl-Kasm tf/-Beihaki — wahr-

scheinlich der Imam abu'l-Hasan Ali etc., genannt Funduk(?), 5
) wel-

cher im Jahre 1161 lebte, — verfasste eine Fortsetzung („tatammahu")
des Buches \Siwan al-Hikma des Sidjistani (§ 14). Es findet sich in

Manuskript Petermann H, 737 in Berlin, und ein Auszug beider von

al-Gadhanfar (geb. 1233) in Leyden N. 1388.6) Beihaki und sein

Epitomator haben den gleichen Hauptzweck: die Aussprüche der Ge-

lehrten, von denen ich eine Anzahl in dieser Abhandlung zu nennen
Gelegenheit haben werde. 7

) Wahrscheinlich ist derselbe Beihaki der

1) Rose, Hermes 1. c; cf. Valentinelli, Cat. mss. S. Marci IV, 105, N. 156.

2) Hebr. Biblogr. IX, 51.

3) Flügel, Arab. etc. Mss. in Wien III, 522, N. 14; H. Kh. III, 344.

4) Chwolsohn, Ssabier I, 228 (Hebr. Bibliogr. IX, 51); vgl. A.Müller,
Z.D.M.G. Bd. 31, S. 507, 512, 525. Sachau, Vorrede zu Alberuni, p. LI;
Hammer I, p. CXCVIII, N. 487 ; ich weiss nicht, wo er Schahrazuri im Werke
selbst behandelt. — Der „griechische Scheikh" (Catal. Lugd. III, 344) scheint

Plotin; s. Schahrastani II, 93. Ueber Muhammed b. Jusuf al-Amiri, Verf.

des Buches a'-Amad (C. L. p. 246) s. Baldi, vite p. 78.

5) H. Kh. VII, 1085, N. 3251, s. VI, 243.

6) Sachau, Vorr. zu Alberuni, p. L. Catal. Lugd. Bat. III, 104. Er nennt
abu Abd Allah Muhammed etc. al-Tibrizi, der vielleicht der Verfasser eines
Commentars über die 25 Propositionen von Maimonides, der wahrscheinlich
in der Provence im XIII. Jahrh. gekannt, vielleicht auch schon ins Hebräische
übersetzt war (Hebr. Bibliogr. VIII, 139). H. Kh. (VII, 1152, N. 5728) giebt
nur den einzigen Artikel IV, 384. — Ms. Bodl. ap. Uri p. 121, N. 484, ist

nicht unser 'Sirvan, nach Catal. Lugd. Bat. V, 209.

7) Ich nenne die ersten Artikel in Ms. Petermann; diejenigen, die sich

nicht im Compendium (Cat. Lugd. II, 294) finden, stehen in Parenthese: Ho-
nein (sein Sohn Ishak f3b, Hobeisch 4b) Thabit, Razi (Ali b. zein.fl. Babban]
Tabari, f. 6, Ishak b. Soleiman Israeli, ibid.), Bastami etc.
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Verfasser eines von Oseibia (p. 72) für die Chronologie citirten Werkes:

Masarib al-Tadjarib etc.; denn H. Kh. (V, 544, N. 12043: „mascharib 11

,

„aequationes" !) nennt den Verfasser abu '1-Hasan. 1
)

Es giebt einige anonyme Manuskripte, welche Sammlungen ent-

halten, die zu der einen oder anderen Classe von Werken gehören,

z. B, das Ms. 1307 des Brit. Mus. (p. 602) aus dem XV. Jahrhundert,

wo man einige griechische Gelehrte unter den Arabern findet.

§ 23.

Von den genannten Sammlungen kann man einige Abhandlungen
unterscheiden, deren moralische Tendenz hervorgeht aus einer Be-

schreibung des Lebens und der Sitten, die eines hervorragenden

Mannes, insbesondere eines Philosophen oder eines Arztes, würdig

sind; beides wird leider durch dasselbe arabische Wort *Hakim aus-

gedrückt. Die Araber, Liebhaber von Anekdoten und Curiositäten,

haben wohl nicht unterlassen, ihre paränetischen Schriften wie ihre

Werke über gute Sitten (Adab) damit zu schmücken. Gelegentlich

erzählt der Verf. von seinen Gewohnheiten, der Art seines Studiums

und seines Betragens, so dass eine derartige Abhandlung als Auto-
biographie bezeichnet werden kann.2

) Das arabische Wort Sira,

eigentlich: Lauf, Gang, bezeichnet in dem Titel mehrerer Bücher 3
)

die Sitten (z. B. des Propheten), das Leben oder die Biographie. Dieser

Doppelsinn hat Veranlassung zu Missverständnissen gegeben. Ich werde

zwei instructive Beispiele dafür geben.

Unter den Werken des Arztes Razi 4
) (gest. 923 oder 932)

nennt der Fihrist (S. 301) ein Buch „über das vorzügliche Leben",

al-Sira al-fddhila; Kifti und Oseibia (I, 320) wiederholen das. Der-

selbe Titel findet sich noch einmal, verbunden mit dem eines Werkes
über Metaphysik (vielleicht das von- Oseibia 1. c. erwähnte Gedicht?).

Manuskript 426 des Brit. Mus. (Catal. p. 205) enthält eine Abhandlung
Razi's, betitelt al-Sira al-falsaftjje (das philosophische Leben), an

fleren Schluss der Verfasser von seinem eigenen Leben und seinen

Werken spricht; das könnte die Autobiographie (Kitab ft Siratihi) bei

Oseibia (S. 321) sein. Man könnte auch den Titel Sirat al-Hukamä
bei Oseibia (S. 314 Mitte) identificiren , welcher jedenfalls eher das

Leben der Gelehrten, 5
) als das der Aerzte (Wüstenfeld S. 48, N. 151)

1) Im Register (VII, 1083, N. 3183) abu'l-Hasan unbestimmt.

2) S. unter Aristoteles, moral. Epistel.

3) H. Kh. III, 639 , Eine- Biographie des Anuschirwan von ibn al-Mu-

kaffa'a s. Fihrist p. 118.

4) Virchow's Archiv, Bd. 86,- S. 126.

5) Hammer IV, 365, N. 15.
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bezeichnet; wahrscheinlich wurde dieser Titel in „Leben der Khalifen"

(Khulafä) bei H. Kh. (III, 640) verwandelt.

Abu H-Kheir al-Hasan b. Suwar etc.
,

genannt ibn al - Khammär,
geb. 331 H. (942), 1

) ein christlicher Arzt, welchen wir unter den

Uebersetzern antreffen werden, ist der Verfasser einer Abhandlung:

fi Sirat al-Filnsuf, was wahrscheinlich bedeutet: „über das Leben des

(d. h. jedes) Philosophen", nicht „der" Philosophen, wie Hammer (V,

29) und Leclerc (I, 355), übersetzen, noch weniger eine Biographie

des „Philosophen" par excellence, nämlich des Aristoteles, wie A.

Müller meint. 2
) Kifti und Oseibia haben diesen Titel einfach wieder-

holt; nach Leclerc meint ersterer eine Uebersetzung, was aber ein

Irrthum ist. Nach dem folgenden Titel 3
) liest man: „Und was er

aus dem Syrischen übersetzt hat . . .", d. h. die Bücher, welche folgen,

nicht die vorangehenden.

Ein Werk anderer Art ist das Buch Adab al-Tabib (Unterweisung,

oder Sitten, des Arztes), welches Oseibia in mehreren Artikeln über

die Aerzte des XL Jahrhunderts citirt. 4
) Der Verfasser Ishak b. Ali

al-Ruhawi (aus Edessa), ein Christ, welcher zwei Werke nach Galen

compilirte, wird von Wenrich nicht genannt. Der Fihrist kannte ihn

nicht, und Kifti hat ihn keines besonderen Artikels gewürdigt. Oseibia's

Artikel gehört der zweiten Redaktion an, und Ishak ist nicht an der

richtigen Stelle (S. 254) nachgetragen worden, so dass Wüstenfeld

(§ 142) ihn um 1087 leben lässt 5
) und Leclerc (I, 497) das nicht zu

berichtigen wusste^ Ishak lebte spätestens Ende des IX. Jahrhunderts,

denn in den Citaten des Oseibia, welche diese Zeit nicht überschreiten,

verdankt Ishak seine Nachrichten gewöhnlich dem lsa b. Mässa,*)
welcher manchmal im Namen des Johann ibn Maseweih berichtet. In

der That macht Hammer (III, 1404, N. 1314) Ishak zum Zeitgenossen

des Seimeweih. Leclerc weist die Citate Oseibia's unter Seimeweih
[S. 165 der Ausgabe], und Johann ibn Mesue [S. 175] 7

) nach und
fügt hinzu: Das ist ohne Zweifel ein Buch, „oü l'histoire se melerait ä

la morale."

1) Quellen bei Steinschneider, Alfarabi S. 168; vgl. Fihrist p. 245, 265
(II, 111, 121); Oseibia I, 322; Leclerc I, 187, 354; Haureau, Philosophie scolast.

I, 365. — Das Buch Tadbir al-Maschaikh („regime des vieillards" nach Le-
clerc), ist aus Galen u. Rufus compilirt.

2) Griech. Phil. S. 5 u. 30.

3) Für almukhtalafa bei Oseibia (I, 323 Z. 9). almukhajjala (s. die
Varianten).

4) Register S. 146. Artikel Djibril (S. 130) ist französisch übersetzt im
Journ. As. 1855, VI, 156, wo Sanguinetti auf Oseibia's Artikel Ishak verweist:
vgl. H. Kh. I, 219, N. 333 (VII, 322, N. 3919) und daher d'Herbelot III, 787;
zu berichtigen Alb. Haller, Bibl. botan. I, 208, Bibl. med. I, 416. Ueber den
Namen Ruhawi s. Steinscnn., Polem. Lit. S. 136.

5) Virchow, Archiv, Bd. 86, S. 99.

6)
c

Hadathani, Oseibia I, 170 unter Ibrahim b. Ajjub.
7) Nicht „Salmouih" wie Leclerc schreibt, s. Deutsch. Archiv etc. I,

443. Nach Nöldeke (Z. D. M. G. Bd. 30, S. 753) ist die correcte Aussprache oje.
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§ 24.

Ich habe (§ 4) die Theile des Fihrist angegeben , welche die

Grundlage unseres rein bibliographischen Themas bilden. In einer

Analyse der betr. 3 Kapitel werden die Uebersetzungen, Com-
pendien, Commentare etc. hervorgehoben, unter Vergleichung der

anderen Quellen, namentlich der im Ganzen nicht zahlreichen arabi-

schen Manuskripte selbst. Hinzugefügt sind auch die im Fihrist

übergangenen, wahrscheinlich übersetzten Werke. Die Behand-

lung der arabischen Uebersetzer , sowie der aus dem Arabischen ge-

flossenen hebräischen und lateinischen Uebersetzungen ist oben

in § 3 ff. angegeben.
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Anhang I.

295.

Autorenverzeichniss zu Wenrich.
(Die Namen in Klammer ohne Seitenzahl bedeuten Autoren, welche
in meiner Abhandlung nicht bei Wenrich vorkommen, darunter Einige,

deren Uebersetzung zweifelhaft.)

[Aelianus Alexandrinus.]
Aesop 78.

Alexander Aphrodisias 273.— Trallianus 290.

Amnionitis 289. *

Anaxagöras 199.

[Andromachos.]
Appollonius Pergaeus 198.

— Tyanensis 237.

[Archelaus.]

Archigenes 290.

Archimedes 189.

Archytas 143.

Aristarchos 208.

Aristippos Cyr. 201.

Aristoteles 126.

Artemidoros 291.

Autolykos 208.

[Badigoras.]

f? Battus, s. -Valens.]

Callisthenes 291.

Cebes 114.

Costus 291.

[Crates.J

[Criton.]

Deinokritos 92.

Diokles 197.

Dionvsios Thrax. 292.

Diophantos 272.

Dioskorides 215.

Dorothaeus Sidonius 292.

Empedocles 90.

Euklides 176.

Eutocius 197.

Galen 241.

Geininus.]

Gesios.]

Hermes.]
Heron 213.

Hierokles 288.

Hipparchos 215.

Hippokrates 95.

— veter.]

omer 73.

Hypsikles 210.

Jamblichos 293 (308).

[Johannes der Grammatiker, cf. Philo-
ponus 305.]

Julius Africanus 203.

[Magnus.]
Macidorus [ist Olympiodoros] 294.

Menelaos 210.

Nikolaos 294.

[Nikomachos.]
Konnus 295.

Olympiodoros 295.

Oribasius 295.

Osthanes.]

Palaemon.]
Pappos.1
Paulos Aegin.
Philagrios 296.

Philemon 296.

[Philon.]

Plato 117.
— med. 125.

[Plotin.]

Plütarch 225.
— Philos. 226.

Polybios 267.

Porphyrius 280.

Proklos 288.

Ptolemaeus 226.
— Philosoph.

Pythagoras 85.

[ — der Arzt, oder Badigoras.]

Rufus Ephesius 226.

[Secundus.]
Simplicius 297 [Sokrates.]

[Soranus.]

[Stephanus Alexandrinus.]
Syrianus 287.

[Teukros.]
[Thaies.]

Themistios 286.

Theodoros 130.

Theodosios 206.

[Theomnestos.]
Theon Alex. 207.

[ — Smyrna?]
Theophrastos 175.

Timaeus Locrus.]

Timochares.]
Valens.]

237.
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Anhang II.

Verzeichniss der Uebersetzer etc. in FlügePs
Dissertation.

Adi (Jahja ben) 40.

Ahmed b. Jusuf 76.

Autaki 70.

Basil Metropol 12.

Basil 26.

Behric, Hosein 7.

Bekus (Ibrahim b.) 83.

Bitriq 2.

Bitriqi 3.

Birunus (Biruni) 79.

Bischr (Abu) 50
Chammar 86.

Dana 20.

Darischua 30.

Dscha'hiz 77.

Dschauheri 65.

Ejub 22.

— b. el Qasim 23.

Farabi 41.

Fergani (Muhammed) 60.

Fergani (Ahmed) 75.

Ferrechan (Omar) 82/

Hafs (Abu) «8.

Hasan b. Naubacht 49.

— b. Obeidallah 85.

— (Abu) 81.

Heddschadsch 4.

Heijabeschiuni 21.

Heithem 74.

Hibas 21.

Hilal 9.

Hobeisch 35.

Honein 32.

Hosein 7.

Ibrahim b. Abdallah 39.

Isa b. Ali 88.

— b. Ased 89.

— b. Jahja b. Ibrahim 30.

— b. Nuh 18.

Ishaq b. Honein 33.

Jahja (Abu) Merwezi 48.

Juhanna 27.

Kerabisi 67.

Kerchi 28.

Kernib 52.

Kindi [Eusthat 14 falsch] 47.

Kuschyar 80.

Lachmi 58.

Mahani 59.

Maimonides 61.

Maseweih 46.

Merlahi 29.

Merwezi 48.

Mocaffaa 44.

Mohammed (Abu) b. Abd. el-Baqi 73.

Mohammed b. Tahir 91.

Nasr (Abu) b. Bari 11.

NaTma (ebn) 5.

Naimi 8.

Natzif el-Nafs 66.

Naubacht 49.

Neirizi 64.

Nesifi (Isa) 90.

Nuh (Abu) 13.

Othman (Abu) 37.

Osthat (Abu Nasr Eusthat) 14.

Qimai 24.

Qodama 53.

Qosta b. Luqa 31.

Qoweiri 19.

Rabita (ebn) 15.

Razi (Aoubekr) 42.

— (Fakhr ed-Din) 43.

— Abu Jusuf Jakub 72.

Ridhwan (ebn) 78.

Ruh (Abu) 75.

Sahl (Abu) Kuhi 56.

Salt (Ibrahim ebn abi) 38.

Sanah 54.

Schahda 28.

Schakir 63.

Schemli 17.

Sellam 6.

Sern
1

an 25.

Senan 57.

Send 71.

Serachsi 45.

Sina (ebn) 62.

Soleiman (Abu) 138 u. 91.

Tajjib (ebn) 87.

Thabit b. Qimai 24.

— b. Qorra 34.

Theophilus 16.

Thomas 84.

Todzara 10.

Wefa (Abu '1-) 69.

Zara (ebn) 51.

Druck von Ehrhardt Karras, Halle a. S.
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